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„Best of SHK Award 2022“ Hersteller und Handel

WÄHLEN SIE WIEDER 
IHRE FAVORITEN!

Die „Si – das Fachmagazin für 
SHK-Unternehmer“ lud die SHK-
Industrie und den Großhandel 
wieder ein, ihre besten Konzepte, 
Kampagnen oder Produktinno-
vationen ins Rennen um  
den „Best of SHK Award“ zu 
schicken. Auf den nachfolgen den 
Seiten finden Sie alle Einrei-
chungen, die sich für 2022 der 
großen „Si-Leserwahl“ stellen.

Voraussichtlich Ende April – wenn es  
die Situation rund um Corona zulässt – 
soll der „Best of SHK Award“ zum  
12. Mal verliehen werden.
Die einge reichten Vorschläge der  
SHK-Industrie- und SHK-Großhandels-
unternehmen stellen sich jährlich dem 
Vo tum der Si-Leser und damit der  
geschätzten Expertenmeinung aus dem 
SHK-Fachhandwerk.
Eingereicht wurden wieder Ide en,  
Konzepte, Kampagnen, Produktinno- 
vationen oder Systemlösungen in den 
Kategorien „Marke ting“, „B2B.Digital“, 
„Sanitär“, „Heizung“ und „Lüftung/ 
Klima“ sowie in der Kategorie „Handel“ 
mit folgender Aufgabenstellung:
Marketing: Preiswürdig sind Konzepte, 
die handwerklich überzeugen, emotio-
nal ansprechen und zum Imageausbau 
beitragen. Im Fokus steht dabei der 
Nutzwert für den Kun den. Kampagnen, 

Ausschließlich  
die Si-Leserinnen und  
der Si-Leser dürfen  
entscheiden, wer beim 
„Best of SHK Award“  
zu den Gewinnern zählt.

Konzepte, Ideen – gute Produkte brau-
chen gutes Marke ting und guten Ser-
vice. Genau das wird hier ausgezeichnet.
B2B.Digital: Gefragt sind in der Kate- 
gorie „B2B.Digital“ innovative Lösun-
gen, Systeme, Services oder Tools, die 
für mehr Einfachheit, Produktivität,  
Effizienz, Zeitersparnis, Prozessopti- 
mierung oder Wirtschaftlichkeit beim 
Kunden gespräch, im Büro oder auf der 
Bau stelle des SHK-Unternehmers  
sorgen können.
Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima: In 
diesen Kategorien werden Produkte  
prämiert, die sich im jeweiligen Be reich 
 besonders hervorheben. Das Produkt 
kann durch technische Inno vation, 
 außergewöhnliches Design, besondere 
Effizienz oder große Wirt schaftlichkeit 
überzeugen.
Handel: In dieser Kategorie werden 
Großhändler ausgezeichnet, die sich  
besonders durch z. B. Kundenfreund-
lichkeit, speziellen Service, Unterstüt-
zungs-Tools für den SHK-Fachhandwer-
ker, etc. hervorheben.

Zur Abstimmung und Wertung
Auf den nächsten 24 Seiten stellen sich 
Ihnen insgesamt 72 Einreichungen vor 
und werben um Ihre Stimme, die Sie mit 
dem dieser Si-Ausgabe beiliegenden  
Ab stimmungsformular ganz einfach – 
per Fax oder auch online – abgeben  
können. Stimmberechtigt ist man dabei 
nur ein mal, d. h., jede Ausgabe der  

Si 01/02-2022 bzw. deren Adressat  
steht für nur eine Wahlteilnahme.
Hierfür ist auf dem Stimm zettel Ihre 
Abo-/Kundennummer einzutragen –  
diese ist auf dem Adressetikett auf der 
Titelseite zu finden. Mit der Abo-/Kun-
dennummer ist auch die Abstimmung 
per Onlineteilnahme möglich.
Je Kategorie vergeben Sie einen „1.“, „2.“ 
und „3. Platz“. Dazu einfach in den vor-
gesehenen Kästchen die Ziffern 1, 2 und 
3 eintragen.
Gewonnen hat schließ lich jene Einrei-
chung, die nach Ende der Abstimmungs-
phase über die meisten Punkte verfügt. 
Wie wird gewertet? Vergeben Sie einen 
1. Platz, dann erhält diese Einreichung 
drei Wertungspunkte. Für einen 2. Platz 
gibt es zwei und für den 3. Platz noch  
einen Wertungspunkt.

Wählen per Fax oder online
Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Dann  
fa xen Sie unter 08247/354-4184 einfach 
den ausgefüllten Abstim mungsbogen 
bis zum 20. März 2022 an uns. Natür-
lich kann mit der Abo-/Kundennummer 
auch online abgestimmt werden unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung.

Und Sie können auch gewinnen!
Verlost werden unter allen abgege- 
benen Stimmzetteln ins gesamt fünf  
MediaMarkt-Gutscheine im Wert  
von je 100 Euro. 
Wir wünschen viel Glück!

Si-Leserwahl zum  
„Best of SHK Award 2022“:

	 Stimmabgabe ist bis zum  
20. März 2022 möglich.

	 Kategorien: Marketing,  
B2B.Digital, Sanitär, Heizung, 
Lüftung/Klima und Handel.

	 Je Kategorie ist ein „1.“, „2.“ 
und „3. Platz“ zu vergeben.

	 Jedes Abstimmungsformular  
(liegt dieser Ausgabe bei)  
steht für nur eine Teilnahme.
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Umweltbewusstsein kurbeln den Bedarf 
an modernen, nachhaltigen Heizungs-
anlagen an. Die Lösung: Die Brötje- 
Hybridheizung macht mit hoher Flexi-
bilität und bestem Preis-Leistungs- 
Verhältnis den individuellen Energiemix 
und damit umweltschonendes Heizen 
schon heute für jeden möglich.
Die Kampagne: Der Kampagnenclaim 
„Mehr Energie – weniger Emission“ 
bringt Hybridtechnik einfach verständ-
lich auf den Punkt. Zentrale Kampagnen-
figur ist das neue Markengesicht Hanna. 
Sie steht für die nächste Generation End-
kunde – Klimaschutz durch prak tische, 
technische Lösungen ist für sie selbst-
verständlich. Zusammen mit Alex – der 
nächsten Generation Fachhandwerker – 
bilden beide ein starkes Kampagnenduo, 
das Aufbruchstimmung  erzeugt.
Die Kanäle: Die Multi-Channel-Kampag-
ne umfasst integrierte Kommunikations-
maßnahmen für hybride Zielgruppen: 
Endverbraucher und Fachhandwerker. 
Mittelpunkt ist der neu entstandene 
 Informationshub auf www.broetje.de. 
Neben zielgruppengerechten Hybrid-
broschüren flankieren Anzeigen in der 
Tages- und Fachpresse, PR-Berichte und 
Advertorials, Newsletter, Google-Ads, 
Banner- und Außenwerbung sowie im  
2. Schritt eine weitreichende Social- 
Media-Aktivierung die Kampagne. Auch 
der Fachhand werker ist Teil der hybriden 
Kampagne. Ihm stehen nicht nur Hilfs-
materialien und Schulungen im Umgang 
mit Hybrid technik zur Verfügung, er  
verlängert die Kampagne durch seine  
lokale Bewerbung.
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aquatherm

aquatherm Audio DNA

zungs-, Klima- und Lüftungsbranche 
trägt Buderus mit innovativen System-
lösungen und regenerativen Energien 
aktiv zum Klimaschutz bei. Begleitet 
und aufmerksamkeitsstark unterstützt 
wurden diese Veränderungen von einer 
360°-Kampagne: „Für die Zukunft des 
Blauen Planeten.“
Diese Kampagne wurde gezielt für Fach-
kunden und Endverbraucher gleicher-
maßen ausgearbeitet. Sie beinhaltet 
 einen Kampagnenfilm, einen Produkt-
Highlight-Film, eine begleitende Testi-
monial-Kampagne Print, über 50 unter-
schiedliche Image- und Produktmotive 
Print für die europaweite Nutzung, 
 Social-Media-Kommunikation, digitale 
Veranstaltungen und Beiträge und einen 
europaweiten Mitarbeiterfilm.
Die Kommunikation überwindet 
 Grenzen, verbindet 18 Länder, in denen 
Buderus vertreten ist, von Belgien bis 
Russland, von Italien bis Estland.
Für die Umwelt, für die Menschen, für 
die Zukunft des Blauen Planeten.

Danfoss

Praxisnah und in Echtzeit – die Live-
stream-Veranstaltungsreihe TecTalk
Die Covid-19-Pandemie hat den Trend in 
die digitalen Welten noch einmal zusätz-
lich beschleunigt. Als Reaktion darauf 
hat Danfoss mit dem Livestream- 
Branchenevent Danfoss-TecTalk ein neues 
Online-Gesprächsformat entwickelt.  
Es richtet sich an Planer, Systemintegra-
toren, Ingenieure und Gebäudeverwalter 
und thematisiert aktuelle Trends und 
Lösungsansätze aus HLK und Gebäude-
automation. Die Talkrunde setzt sich 
stets aus Spezialisten von Danfoss so-
wie von Danfoss-Technologiepartnern 
wie etwa Beckhoff, Twin Building oder 
Alois Müller zusammen. Zuschauer 
 können Fragen einreichen, die von den 

„Wie klingt unsere Marke?“: Diese Frage 
hat sich aquatherm gestellt und kann sie 
ab sofort beantworten. Der weltweit 
 führende Hersteller von Rohrleitungs-
systemen aus Polypropylen identifiziert 
sich zukünftig nicht nur über sichtbare 
Merkmale wie Form, Farbe und Logo, 
sondern zeichnet sich durch einen eige-
nen und unverwechselbaren Sound aus.
In mehreren Workshops wurde der akus-
tische Markencharakter von aquatherm 
erarbeitet und Begriffe wie „Techno-
logie“, „Innovation“, „Familienunter-
nehmen“ oder „Verlässlichkeit“ – Werte, 
für die das Unternehmen steht – musi-
kalisch inszeniert. Unverwechselbar 
wird der Sound durch aquatherm-Pro-
dukte, die von Mitarbeitern als Instru-
mente „gespielt“ wurden. Ein Rohr 
 wurde zu einer kraftvollen Trommel,  
ein anderes zu einer Trompete. Aufge-
nommen wurde beispielsweise auch das 
Rauschen des Polypropylen-Granulats, 
der Rohstoff für aquatherm-Produkte, 
auf dem Weg zur Verarbeitung.
Aus all den Geräuschen ist die „aqua-
therm Audio DNA“ entstanden, aus der 
verschiedene Musikstücke abgeleitet 
wurden. Die musikalischen Interpreta-
tionen kommen in Zukunft in unter-
schiedlichsten Bereichen zum Einsatz, 
beispielsweise in Videos, auf Messen,  
in Telefon-Warteschleifen oder in Show-
rooms. Und das nicht nur bei Marke-
tingaktivitäten der aquatherm-Standorte 
in Deutschland, sondern bei allen  
68 aquatherm-Partnern weltweit.

August Brötje

Kampagne „Die Brötje-Hybridheizung“
Die Grundlage: Die Modernisierungs-
welle, steigende CO2-Preise, hohe staat-
liche Fördermittel und ein wachsendes 

Buderus

Buderus. Für die Zukunft  
des Blauen Planeten.
2021 stand für Buderus ganz im Zeichen 
des Klimas. Als führende Marke der Hei-
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Experten live beantwortet werden. Nach 
Abschluss der Live-Veranstaltung steht 
der Talk allen Interessenten auch als 
Aufzeichnung zur Verfügung.
Die Etablierung des Formats wurde 
durch eine breit angelegte Kampagne 
unterstützt, die alle verfügbaren Kanäle 
bespielte – von Newslettern und Mai-
lings über Pressearbeit, Social-Media-
Posts und Google-AdWords-Anzeigen 
bis zur Parallelkommunikation über die 
Netzwerke der beteiligten Technologie-
partner. Die Resonanz spricht für sich: 
Der erste Talk verzeichnete über 10.000, 
der zweite über 6.000 Interessenten; zu 
485 Registrierungen bei TecTalk 1 kamen 
bei TecTalk 2 weitere 150 Registrierungen 
hinzu. Über allem steht jedoch die 
 Anzahl der Views: Konnten beim ersten 
TecTalk bereits 1.526 Views (davon 240 
live) verzeichnet werden, kam der zweite 
TecTalk auf bisher fast 24.000 Views 
(davon 346 live). Der nächste TecTalk ist 
für Frühjahr 2022 in Planung.

– und der hatte es in sich. Mit seinem 
Leuchtturmprojekt „Virtour“ hat Doyma 
hunderte interessierte Besucher begeis-
tert. Die Teilnehmer konnten sich durch 
eine liebevoll gestaltete und frei begeh-
bare, mehrgeschossige Erlebniswelt be-
wegen, die von der Optik her dem neuen 
Verwaltungsgebäude nachempfunden 
war. Viele kleinere und größere High-
lights luden dabei zum Verweilen ein.
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2020 
fand die zweite Auflage des Events, die 
Virtour 2021, am 3. November 2021 
statt. Wieder stand neben der Vermitt-
lung von Know-how und der Vorstellung 
neuer Produkte und Anwendungsfälle 
der Entertainment-Aspekt im Fokus. So 
hatte das Doyma-Team unter anderem 
einen virtuellen Vergnügungspark 
 geschaffen.
Für Doyma ist die Virtour (https://doy.
ma/virtour) ein extrem wertvolles 
 Instrument zur Kundenbindung und 
Neukundenakquise.

Gebo Armaturen

Produktlaunch minigebo
minigebo ist der neue Kompaktadapter 
mit Klemmanschluss, der nicht nur in 
seiner Anwendung bei Trinkwasser- und 
Heizungsinstallationen überzeugt. Die 
Innovation im Sanitär- und Heizungs-
sektor besticht auch im Produktdesign 
auf ganzer Linie.

Durch die Konstruktion der minigebo ist 
die Installation bequem mit einem In-
nensechskantschlüssel möglich und 
stellt somit eine Neuheit für den Markt 
dar! Außerdem eignet er sich durch sein 
zeitloses und minimalistisches Design 
auch für Aufputz-Installationen und fügt 
sich problemlos in das Raumbild ein. 
Sowohl die Verpackung als auch POS-
Maßnahmen sind an die Installation mit 
dem Innensechskantschlüssel angelehnt 
und nach seinem Vorbild designt.
Für die Markteinführung hat man ein 
aufwändiges Teaser-Video sowie detail-
lierte Bilder angefertigt. Das Produkt 
 bekam ebenfalls seine eigene Microsite. 
Auf dieser ist die minigebo mit einem 
Smartphone auch in Virtual-Reality- 
Ansicht erlebbar, um das Produkt, seine 
Form und Farbe in Szene setzen und an-
schauen zu können. Für die Endanwen-
der hat man sich für eine crossmediale 
Kampagne entschieden, die sowohl die 
Onlinekanäle wie Social Media und Mi-
crosite als auch ein Offline-Mailing bein-
haltet, um jedem Kunden die Neuheit 
näherzubringen. B2B und B2C erhielten 
unterschiedliche, auf sie zugeschnittene 
und hochwertige Infomaterialien.
Der minigebo-Produktlaunch war ein 
 allumfassendes Projekt, welches das 
Produkt optimal in Szene setzt und 
 seine Vorteile auf den Punkt bringt.

Grundfos

Raus aus dem Keller – rein in den Urlaub
Mit den beiden Grundfos-Baureihen 
 Alpha2 und Magna3 konnten Installa-
teure im Herbst 2021 ihr Urlaubsbudget 
aufstocken. Im Rahmen der Rubbellos-
Aktion „Raus aus dem Keller – rein in 
den Urlaub“ verloste Grundfos unter al-
len teilnehmenden Installateuren einen 
2.500-Euro-Reisegutschein. Zusätzlich 
wurde innerhalb des Aktionszeitraums 
wöchentlich ein 500-Euro-Reisegut-
schein verlost.
Die Aktion fand vom 15. 10. bis zum  
31. 12. 2021 in Kooperation mit Fach-
großhändlern in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz statt. Teilnehmen 
konnten alle Installateure, die im  
Ak tionszeitraum eine Alpha2 und  
Magna3 kauften und sich mit ihrer 
E-Mail- Adresse sowie der Seriennum-
mer des Aktionsproduktes online regist-

Doyma

Virtueller Messeauftritt:  
Doyma Virtour – ein Leuchtturmprojekt
Wenn es keine Möglichkeit gibt, Kunden 
und Partner an seinem Messestand 
 begrüßen zu können, wenn man das 
 eigene Know-how nicht in einer Veran-
staltungshalle an ein interessiertes 
 Publikum weitergeben kann, dann kann 
man dies entweder akzeptieren oder 
man geht neue Wege.
Für das Team der Doyma GmbH & Co 
stand bereits früh nach der Corona- 
bedingten Absage der Leitmessen fest, 
dass etwas passieren musste. Und 
 genau aus diesem Grund hat der Brand-
schutz- und Dichtungsexperte aus Oy-
ten die Virtour ins Leben gerufen. Unter 
dem Motto „Sehen. Staunen. Erleben“ 
lud Doyma erstmals 2020 alle Interes-
sierten zum virtuellen Messeauftritt ein 
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rierten. Mithilfe der Registrierung öffne-
te sich das digitale Rubbellos, bei dem 
die Teilnehmer um den Wochengewinn 
spielten. An der Verlosung des Haupt-
preises nahmen alle Registrierten auto-
matisch teil. Die Spieler konnten mit je-
dem im Fachgroßhandel gekauften 
Aktions produkt kostenlos teilnehmen. 
So  erhöhten sie ihre Chance auf einen 
der Reisegutscheine.

Judo Wasseraufbereitung

Judo „WunschWasser On Tour“

light-Präsenter, auf denen die Neuheiten 
sowie ein Auszug des aktuellen Judo-
Produktprogramms zu sehen sind. 
 Außerdem ist jede Wand mit einem 
 Monitor ausgestattet, auf dem wichtige 
Informationen mit Hilfe von Filmen und 
Grafiken spannend aufbereitet sind. 
 „Judo ‚WunschWasser On Tour‘“ ist eine 
hervorragende Gelegenheit, unseren 
Kunden und Partnern in einer sicheren 
Umgebung unsere Produkte vorzustel-
len“, erklärt Daniel Kloß, Leiter Vertrieb 
Deutschland bei Judo.
Termine können über die Fachberate-
rinnen und Fachberater sowie über die 
Judo-Verkaufsbüros ausgemacht werden. 
Das Video „WunschWasser On Tour“ 
finden Sie unter dem folgenden Link: 
youtu.be/mq8Odb8satg.

Meltem Wärmerückgewinnung

Der digitale Showroom  
von Meltem
Flexibel, einfach und interaktiv – eine 
clevere Lösung hat sich der Lüftungsher-
steller Meltem mit seinem neuen vir-
tuellen Messestand einfallen lassen. 
Dauerhaft geöffnet und immer aktuell 
können sich hier Kunden und Interes-
senten über Neuheiten zum Thema 
 Lüftung mit und ohne Wärmerück-
gewinnung informieren. Neben dem 
 gesamten Portfolio präsentiert Meltem 
dem Nutzer mögliche Förderungen und 
flexible Systemlösungen für anspruchs-
volle Bauvorhaben.
Unter dem Leitsatz „Komfortlüftung 
 effizient planen und realisieren“ über-
zeugt das neue digitale Angebot. An 
 verschiedenen Touchpoints bieten sich 
dem Besucher über ein Plus-Symbol de-
taillierte Themen- oder Produktbereiche. 
Dort finden sich neben Informations-
texten und Grafiken auch diverse Inter-
aktionsmöglichkeiten. Vom Download 

der Broschüren oder Infoblätter über 
Produktvideos bis hin zum Download 
der cloudbasierten App-Steuerung – 
Kunden und Interessenten erhalten alle 
notwendigen Informationen rund um die 
Lüftung von Meltem. Zusätzlich stehen 
Ihnen die Lüftungsexperten bei Wunsch 
per Kontaktformular, Rückruf-Service 
oder Onlineberatung jederzeit zur Seite.
Für die Nutzer bietet der Showroom ei-
ne Vielzahl an Vorteilen. Sie erhalten alle 
relevanten Informationen an einem Ort, 
sind zeitlich flexibel und können selbst 
entscheiden, ob sie den Messestand 
 eigenständig besuchen oder sich digital 
beraten lassen möchten. Ein Rundum-
Service-Paket im Zeitalter der Digitali-
sierung. Hier geht es direkt zum Show-
room: https://messe.meltem.com.

Remeha

Endverbraucher-Lead-Kampagne  
zur Brennstoffzellenheizung eLecta 300

Judo Wasseraufbereitung überrascht 
Kunden mit besonderer Aktion: Judo 
„WunschWasser On Tour“. Als langjäh-
riger Partner des Fachhandwerks und 
Experte für Wasseraufbereitung ist es 
für Judo wichtig, seinen Kunden zur Seite 
zu stehen und einen echten Mehrwert 
zu schaffen. Deshalb hat sich das Unter-
nehmen aus Winnenden für die zweite 
Jahreshälfte 2021 etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Judo „WunschWasser 
On Tour“.
Mit insgesamt sieben Kleinbussen be-
suchen die Judo-Fachberaterinnen und 
-Fachberater Kunden in ganz Deutsch-
land und bringen damit die Produkte 
und Neuheiten direkt zum Kunden. Zum 
Wunschtermin, im kleinen Kreis, ohne 
Aufwand und natürlich unter Einhaltung 
aller gültigen Hygienevorschriften. Die 
„WunschWasser On Tour“-Mobile ver-
fügen jeweils über fünf Produkt-High-

Endverbraucher nehmen durch Online-
Recherche und dem Wunsch nach 
 nachhaltigen Lösungen immer stärker 
Einfluss auf die Entscheidung darüber, 
welches Produkt bzw. welche Lösung in 
ihren vier Wänden verbaut wird. Dieser 
Entwicklung wird Remeha gerecht und 
wendet sich mit der Kampagne erstmals 
direkt an den Endverbraucher.
Über Anzeigen und Sponsored Posts bei 
Google Ads, YouTube, Facebook und 
 Instagram werden gezielt solche Endver-
braucher auf eine eigens dafür erstellte 
Landingpage geleitet, die sich für nach-
haltige Wärmeerzeugung interessieren, 
deren Wohnsituation zum Produkt passt 
und deren Haushaltseinkommen über-
durchschnittlich hoch ist. Über ein For-
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mular auf der Landingpage werden die 
so generierten Leads bereits vorquali-
fiziert und die Zustimmung der Weiter-
gabe der personenbezogenen Daten an 
den Handwerkspartner abgefragt. Der 
Remeha-Außendienst nimmt dann 
 zunächst Kontakt zum Endverbraucher 
auf. Konkretisiert sich das Interesse in 
diesem Gespräch, so wird der Lead an 
den Handwerkspartner übergeben und 
es erfolgt ein persönlicher Vor-Ort- 
Termin sowie eine Angebotsabgabe.
Der 3-stufige Vertriebsweg bleibt trotz 
direkter Endverbraucheransprache 
 bestehen. Die Leads werden lediglich 
vorqualifiziert und ab einem gewissen 
Reifegrad an zuvor zertifizierte Brenn-
stoffzellen-Kompetenzpartner über-
geben. Die Landingpage finden Sie unter 
www.remeha.de/brennstoffzelle.

Roth Werke

Interaktive Roth-Showrooms
Partner des Fachgroßhandels, Architek-
ten und Planer können sich digital mit 
ihrem Roth-Ansprechpartner zu einem 
geführten Rundgang treffen.
Der virtuelle Weg durch die Showrooms 
der Roth-Energiesysteme und Roth- 
Sanitärsysteme führt jeweils durch alle 
Roth-Produktwelten der Energie-
erzeugung, Energiespeicherung sowie 
Energienutzung und ist mit Inter-
aktionen, Weblinks und vielen Produkt- 
und Erklärfilmen angereichert.
Kontakt- und Terminvereinbarungsmög-
lichkeiten zu einem persönlich geführten 
virtuellen Rundgang mit Videomodera-
tion durch einen Roth-Mitarbeiter sind 
Teil beider Showrooms. Sie bieten paral-
lel zu persönlicher Beratung schnell 
 ausführliche Informationen über das 
Roth-Leistungsangebot.

Bette

Bette Future Days:  
Digitale Neuheiten-Show mit Mehrwert 
Mit der digitalen Neuheiten-Show 
 „Future Days“ hat Bette eine Online-
Plattform eingeführt, um seine Produkt-
neuheiten und Innovationen auch virtu-
ell neben den Messen präsentieren zu 
können. Dabei hat das Unternehmen 
besonderen Wert gelegt, dem spezifi-
schen Informationsbedürfnis von Han-
del, Handwerk, Architekten und Planern 
zu entsprechen und Raum für Vertie-
fungen und Nachfragen zu schaffen.
Bei der ersten Ausgabe des Formats 
 fanden daher mehrmals täglich halb-
stündige Neuheitenshows statt, in de-
nen die neuen Produkte wie BetteAir in 
lockerer Atmosphäre gezeigt und erklärt 
wurden. Daran schlossen sich jeweils 
Frage-Antwort-Runden an, in denen 
 einzelne Fragestellungen live mit Fach-

B2B.DIGITAL

leuten von Bette geklärt werden konn-
ten. Darüber hinaus wurden für ver-
tiefende Informationen verschiedene 
begleitenden Online-Seminare ange-
boten, die in rund 20 Minuten auf die 
Details der neuen Produkte eingingen. 
Wer dann noch individuellen Beratungs-
bedarf hatte, konnte schließlich ein per-
sönliches Gespräch mit einem Außen-
dienst-Mitarbeiter des Unternehmens 
vereinbaren. Das Format stieß auf reges 
Interesse und erhielt viel Zuspruch von 
den Teilnehmenden, denn sowohl die 
technische Umsetzung als auch die 
durchaus unterhaltsamen Live-Präsen-
tationen bewegten sich auf hohem 
 Niveau. Bette hält die virtuelle Plattform 
auch für Formate wie Weiterbildungen 
oder Seminare offen, um Handel, 
 Handwerk und Planer bei Bedarf auch 
zukünftig schnell, einfach und effizient 
informieren und beraten zu können.

Danfoss

Mit Danfoss zum SHK-Führerschein – 
über Online-Live-Kurse oder  
die Danfoss-Lernplattform  
das Wissen kostenfrei erweitern
Kleiner oder Großer Schein zum hydrau-
lischen Abgleich? Oder doch den Grünen 
Schein zur BEG-Förderung? Vielleicht 
auch zum SHK-Führerschein mit der 
Kombination aus Großem und Grünem 

Schein? Mit dem Danfoss-Schulungs-
programm haben SHK-Fachhandwerker 
die Möglichkeit, ein breites Spektrum 
von Zertifikaten zum hydraulischen 
 Abgleich und zur Bundesförderung 
 effiziente Gebäude (BEG) zu erlangen. 
Die Teilnahme an den Schulungen ist 
kostenlos. Zum Erwerb jedes Zertifikats 
gibt es darüber hinaus attraktive  
Geschenke.
In den 45-minütigen Kursen erhalten die 
Teilnehmer detaillierte Antworten auf 
die wichtigsten Fragen zu BEG-Förder-
richtlinien und -Nachweisverfahren. Sie 
lernen die physikalischen und techni-
schen Grundlagen des hydraulischen 
Abgleichs in seinen verschiedenen 
 Varianten (statisch, dynamisch, auto-
matisch) kennen und erfahren alles über 
seine richtlinienkonforme Berechnung 
und die hierzu geeigneten Hilfsmittel. 
Auch spezielle Herausforderungen wie 
etwa die Berechnung von Einrohr-
anlagen im Bestand werden in eigenen 
Schulungen behandelt. Das Thema 
 „Digitalisierung“ kommt ebenfalls nicht 
zu kurz: Beim Smart-Heating-Training 
wird die Einstellung und Bedienung von 
Heizungsanlagen mit intelligenten 
 Thermostatventilen und Steuerungs-
systemen erläutert.
Die Kurse bauen inhaltlich aufeinander 
auf, können aber auch einzeln besucht 

Mit einem Klick zu den Roth-Show-
rooms: Ein neues Markenerlebnis bieten 
die virtuellen Showrooms der Buchen-
auer Roth Werke unter www.roth-werke.
de/showroom und www.roth-werke.de/
showroom-sanitaer. Sie beinhalten 
 jeweils umfassende Informationen über 
die Energiesysteme und die Sanitär-
systeme von Roth. SHK-Fachhandwerker, 
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werden. Der besondere Clou: Der 
 Wissenserwerb ist sowohl über die Teil-
nahme an Danfoss-Live-Schulungen 
 (https://installer.danfoss.com/de/ 
schulungen/hydraulischer-abgleich) als 
auch über ein zeitlich unabhängiges 
Selbststudium auf der eigens dafür 
 eingerichteten Danfoss-Lernplattform 
(https://danfoss.sabacloud.com/Saba/
Web_spf/EU2PRD0064/guest/search-
result/) möglich. Auf Wunsch lassen sich 
im Rahmen einer Schulungsreihe auch 
beide Formate kombinieren.

Eberle Controls

Produktfinder

Der Markt für Heiz- und Regeltechnik ist 
breit gefächert, das Sortiment der Groß-
händler umfassend. Hier den Überblick 
zu behalten und das richtige Modell für 
den aktuellen Anwendungsfall zu finden, 
ist aufwendig und kostet Zeit. Eberle hat 
dieses Problem erkannt und gibt Instal-
lateuren mit seinem digitalen Produkt-
finder für Unterputzregler (www.unter-
putzregler.de) ein wertvolles Tool zur 
Prozessoptimierung an die Hand – ob im 
Büro oder mobil auf der Baustelle. Die 
ausgefeilte Filterung, etwa nach Anwen-
dung, Spannung oder Technik, führt den 
Installateur durch den Suchprozess und 
präsentiert in Sekundenschnelle die 
 passende Ausführung für die individuelle 
Bedarfssituation.
Um eine händische Übermittlung der 
Wunschprodukte an den Großhändler 
überflüssig zu machen, hat Eberle auch 
den nächsten Schritt optimiert: Mithilfe 
der Elbridge-Verknüpfung können 
 Nutzer ihre Auswahl mit wenigen Klicks 
direkt an den Großhändler ihres Vertrau-
ens übermitteln. Auch darüber hinaus 
hat Eberle seine digitalen Support-Ange-
bote stark ausgebaut: Das kompetente 
Service-Team steht Installateuren als 
 verlässlicher Partner mit Schulungen,  
Videos und Webinaren unterstützend 
zur Seite. Dafür greift der Heizungs-
spezialist aus Nürnberg auf 90 Jahre 
 Erfahrung im Bereich der Temperatur-
regelung zurück.
 

Exhausto by Aldes

Online-Rechenschieber
Um Lüftungsbauern und Planern sowohl 
offline als auch online ein nützliches Tool 
zu bieten, hat Exhausto by Aldes einen 
Lüftungsschieber als Druckprodukt und 
Online-Tool, erreichbar über die Website, 
entwickelt. Der Lüftungsschieber der 
 Exhausto by Aldes GmbH ist ein multi-
funktionales Werkzeug, mit dem sich 
sehr einfach eine Lüftungsanlage vordi-
mensionieren lässt. Auf der Rückseite des 
Schiebers lässt sich die benötigte Luft-
menge nach DIN EN 16798 ermitteln. 
 Direkt daneben kann anhand der ermit-
telten Luftmenge das passende Exhausto- 
Lüftungsgerät ausgewählt werden. Auf 
der Vorderseite des Schiebers wird dann 
die Kanaldimensionierung anhand der 
Luftgeschwindigkeit vorgenommen.

Während der Pandemie, als die Präsenz-
termine eingeschränkt waren, wurde das 
Online-Tool einfach via Mail und Web-
site zur schnellen Ermittlung von Luft-
geschwindigkeit, Luftvolumenstrom und 
Kanalquerschnitt kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Auch Studenten erhalten 
über das Recknagel-Online-Portal 
 Zugang zum Tool, können aber auch  
ein Druckexemplar zu Studienzwecken 
anfragen.
Über den Link gelangen Sie zum Tool: 
www.exhausto.de/Tools/ 
Rechenschieber/index.html.
 

Geberit

Digitaler Geberit-NeuheitenTreff 2021
Digital, informativ, sicher – Geberit 
 präsentierte mit dem neuen Sende-
format „Geberit on Air“ zu Jahresbeginn 
alle wichtigen Neuheiten 2021 per 
Livestream. Das digitale Format bot 
 allen Interessierten auch in Zeiten be-
grenzter Kontakte eine Plattform, um in 
einen persönlichen Austausch mit den 
Geberit-Experten zu treten und Neu-
heiten sowie Produkt- und Sortiments-
ergänzungen kennenzulernen.
Die Verbindung von Sanitärkeramik und 
funktionalem Design hautnah erleben: 
Der digitale NeuheitenTreff informierte 
kompakt und doch fundiert über Geberit-
Produktneuheiten, mit denen es Sanitär-
installateuren, Planern, Architekten und 
Großhändlern gelingt, die Wünsche 
 ihrer Kunden zu erfüllen.
Flexibel und informativ: Die Teilnehmer 
durften sich über neue Sanitärtechnik 
und optimal darauf abgestimmte Bad-
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ausstattungen mit innovativen Funktio-
nen freuen. So wurden unter anderem 
Erweiterungen der Badserien Geberit 
Renova Plan und iCon vorgestellt sowie 
das neue Versorgungssystem Geberit-
FlowFit, das eine fließend leichte 
 Installation ermöglicht.
Interaktiv und nah: Da persönliche Kon-
takte und eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit wichtig für den gemeinsamen 
Erfolg sind, kam der Dialog trotz räum-
lichen Abstands nicht zu kurz. Im Live-
Chat konnten Fragen gestellt werden, 
die von den Geberit-Experten „on Air“ 
beantwortet wurden. Für weitergehende 
Anfragen standen direkte Kontaktmög-
lichkeiten zur Verfügung.

Hansa Armaturen

Interaktive 3D-Produktansichten
Analoge Welt war gestern: Auch in der 
SHK-Branche sind digitale Lösungen 
 gefragt, die den Fachhandwerker im Be-
ratungsgespräch mit dem Kunden oder 
auf der Baustelle optimal unterstützen. 
Beispielsweise mit einer digitalen Pro-
duktdarstellung – das Hansa-Arma-
turensortiment kann interaktiv und 
 fotorealistisch im 3D-Modus, mittels 
Augmented-Reality-Technologie oder 
mit Hilfe der Virtual Reality, von allen 
Seiten betrachtet werden. Besonders 
hilfreich: Mobile Endgeräte zeigen das 
präferierte Produkt sogar fotorealistisch 
in seiner endgültigen Umgebung in Bad 
oder Küche. In die virtuelle Produktwelt 
gelangt man über die Auswahl „3D“ auf 
der Produktseite auf hansa.com, einen 
QR-Code auf der Verpackung oder 
 mittels der Hansa-24h-Service-App.
Der große Vorteil für Installateure: 
Durch eine hochwertige 3D-Ansicht kön-
nen die Armaturen der Wahl detailgenau 
betrachtet werden und der Fachmann 
erkennt sofort, ob das Produkt für den 
gewünschten Einsatz geeignet ist. 

Schon bei der Planung sieht der Kunde 
so die reale Größe und den „look and 
feel“ der Wunscharmatur aus dem 
 Hause Hansa. Über die Hansa-Website 
oder per Scan eines QR-Codes gelangt 
der Betrachter direkt in die virtuelle Dar-
stellung der Armatur an Ort und Stelle – 
ohne Installation einer App.
Mit dieser Technik bringt Hansa nahezu 
sein gesamtes Produktportfolio innova-
tiv und smart ins digitale Zeitalter. So 
wird der neue Leitgedanke des Stutt-
garter Unternehmens, „Water Smart 
 Living“, gelebt und im Alltag umgesetzt.

Hansgrohe

Die Hansgrohe-Aqua-Days

Nun stellte die Hansgrohe Group die 
 Inhalte des erfolgreichen digitalen Mar-
kenerlebnisses on demand bereit. Inte-
ressierte, die in der ersten Runde nicht 
teilnehmen konnten oder die spannen-
den Inhalte nochmal erleben möchten,  
können sich nun eigenständig auf der 
Hansgrohe-Pro-Website von neuen  
Ideen zum Leben mit Wasser inspirieren 
lassen – https://pro.hansgrohe.de/ 
service/veranstaltungen/aquadays.

HSK Duschkabinenbau

IDS-Schnittstelle
HSK Duschkabinenbau bietet viele hilf-
reiche Online-Tools, die den Fachhand-
werkern die tägliche Arbeit erleichtern. 
Mit der innovativen Lösung von HSK 
wird ein weiteres Kapitel aufgeschlagen, 
um Fachhandwerkern den bürokrati-
schen Berufsalltag zu erleichtern. Dabei 
wird der HSK-Partnershop in die beste-
hende Handwerkersoftware integriert 
und vereint alle bewährten Vorteile der 
beiden Technologien. Ist die digitale 
IDS-Schnittstelle einmal eingerichtet, 
können HSK-Produkte bequem zusam-
mengestellt und in die Handwerkersoft-
ware übertragen werden. Daraus werden 
noch komfortabler Angebote sowie 
 Bestellungen ausgelöst.
Häufig möchten Fachhandwerker keine 
unterschiedlichen Programme nutzen, 
um Angebote oder Bestellungen für 
Kunden zu schreiben, und verwenden 
 eine branchengängige Handwerkersoft-
ware. Um es dem Fachhandwerker aber 
möglichst einfach zu machen, hat er mit 
der neuen IDS-Schnittstelle die Mög-
lichkeit, das komplette HSK-Produkt-
sortiment innerhalb seiner Handwerker-
software zu nutzen. Die passende 
Duschkabine kann so ganz leicht zusam-
mengestellt und kurzerhand online be-
stellt werden. Auch Heizkörper, Wand-
verkleidungen, Duschwannen und vieles 
mehr können bequem und komfortabel 

Mit den Aqua Days präsentierte die 
Hansgrohe Group 2021 erstmals alle 
Produktneuheiten der beiden Marken 
Axor und Hansgrohe im virtuellen Rah-
men auf der Website für Fachpartner 
Hansgrohe ProServices. Das hybride 
Markenerlebnis – also physisch und 
 digital erlebbar zu sein – gehört 2021  
für Hansgrohe zur kundenzentrierten 
Markenführung, nicht zuletzt aufgrund 
der Corona-Pandemie.
Erstmals gezeigte Innovationen spielten 
bei diesem digitalen Event die Hauptrol-
le. Vom 16. bis 18. März 2021 bekam das 
Publikum die Chance, die Innovationen 
des Jahres als Erstes zu entdecken und 
zu erleben, insgesamt wurde die Platt-
form der Aqua Days 39.000 Mal besucht.
Ob visionäre Konzepte, zukunftsweisen-
de Technologien oder einzigartiges De-
sign – bei den Aqua Days erwartete die 
Gäste eine Vielzahl an Inhalten in inter-
essanten Formaten, die speziell entwi-
ckelt wurden und als Inspiration dienen. 
Umgesetzt wurde dies in hochwertigen 
Produktvideos, Livechats mit den Kun-
denbetreuern und der Möglichkeit, Un-
terlagen zu bestellen, Termine mit dem 
Außendienst anzufragen und Feedback 
direkt zu den Neuheiten zu geben.
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dem Warenkorb hinzugefügt werden.
Den Überblick über die getätigten Be-
stellungen vereinfacht eine eigene Be-
stellübersicht, in der die letzten 90 Tage 
einsehbar sind. Der SHK-Profi greift im-
mer auf die aktuellsten Daten von HSK 
zurück. Selbst Sondermaße sind bereits 
im Partnershop enthalten.

Label Software

Label Service Sticker: Einfache Kunden-
kommunikation für das Handwerk

 absagen, diese werden direkt im Label-
win-Kalender verarbeitet.
Mit dem Label Service Sticker sparen 
Handwerksunternehmen und End-
kunden unglaublich viel Zeit und Arbeit. 
Kein langwieriges Hin-und-her-Tele-
fonieren mehr, einfache Terminfindung 
und Dokumentation – www.label- 
software.de/sticker.

Meisterwerk App

Handwerker-App zur Einsatzplanung, 
Dokumentation und Kommunikation
Die Meisterwerk App bietet den idealen 
Einstieg in die digitale Einsatzplanung. 
Dabei konzentriert sich die App auf we-
sentliche Funktionen: Einsatzplanung, 
Informationsaustausch, Arbeitsabläufe, 
Abwesenheiten und Stempeluhr.
Eine strukturierte Übersicht zeigt, wie 
gut Belegschaft, Maschinen und Fahr-
zeuge ausgelastet sind und wo Mit-
arbeitende noch freie Zeitfenster haben. 
So werden vorhandene Kapazitäten  
voll ausgeschöpft und Leerzeiten 
vermieden.
Mit wenigen Klicks plant man alle Arten 
von Aufträgen, Abwesenheiten sowie 
 individuelle Termine. Das gilt für Notein-
sätze mit dem Kunden oder der Kundin 
am Telefon genauso wie für Terminserien 
oder sich wiederholende Aufträge.
Die Meisterwerk App kommuniziert Ak-
tualisierungen sowie die dazugehörigen 
Anweisungen in Echtzeit. Das Team wird 
benachrichtigt, sobald eine Anpassung 
am Auftrag erfolgt. Damit plant man 
auch unterwegs schnell um und weiß, 
dass die betroffenen Mitarbeitenden 
 sofort Bescheid bekommen.
Die Meisterwerk App fungiert gleich-
zeitig als Zentrale, in der alle Informa-
tionen zum Auftrag an einem Ort 
 griffbereit sind. Alles Wichtige aus der 
Einsatzbesprechung wie Auftragszettel, 
Aufgaben, PDFs und Ansprechpartner 
wird mit einem Klick mit den Mitarbei-

tenden geteilt. Diese nehmen unterwegs 
den Status und Fortschritt der Aufträge 
und Baustellen auf. Fotos, Videos und 
Notizen werden automatisch dem  
Auftrag zugeordnet und sind direkt im 
Büro verfügbar. Weitere Infos zur  
einfachen Einsatzplanung auf  
www.meisterwerkapp.de.

Palette CAD 

Palette-Showroom

Mit dem Label Service Sticker brachte 
Label Software im Frühjahr 2021 eine  
Innovation für die automatisierte Kun-
denkommunikation im Handwerk auf 
den Markt.
Der Label Service Sticker ist ein Au f-
kleber mit QR-Code, Name, Logo und 
wird an den Anlagen der Kunden ange-
bracht. Der QR-Code ist in der Software 
Labelwin mit der Adresse des Kunden 
verknüpft. Scannt der Kunde den QR-
Code, öffnet sich eine Webseite. Dort er-
fasst er sein Problem oder Anliegen und 
gibt an, wann er erreichbar ist, fügt viel-
leicht ein Foto hinzu, fertig. Labelwin 
legt diese Anfrage im Handwerksbüro 
direkt als Kundendienstauftrag an und 
informiert den zuständigen Ansprech-
partner. Handelt es sich um einen 
 Notfall, erhält der Monteur vom Dienst 
automatisch einen Auftrag mitsamt 
Kunden- und Anlagenhistorie in seine 
mobile App Label Mobile.
Ein weiterer Vorteil: Das Handwerks-
unternehmen kann einen Link per Mail 
oder SMS versenden, um vom Kunden 
weitere, benötigte Fotos oder Informa-
tionen anzufordern. Sie werden eben-
falls automatisch in den Kundendienst-
auftrag integriert. Dies funktioniert auch 
für die Terminabstimmung: Per Link 
können Kunden Termine zu- oder 

Der Palette-Showroom ist eine moderne 
Lösung für die digitale Kundenberatung. 
Planer verwandeln ihre Projekte damit 
kurzerhand in präsentationsreife 
 Exponate. Flüssige Animationen und 
praktische Sprungmarken machen den 
Besuch im Palette-Showroom für Inter-
essenten zu einem spielerischen, inspi-
rierenden Erlebnis – und zwar mobil, 
zeit- und ortsunabhängig, einfach einge-
bunden in die Internetseite des Hand-
werksbetriebs. Interessenten können 
sich so ganz in Ruhe einen ersten Ein-
druck verschaffen, sparen sich zunächst 
Anfahrt und Terminvereinbarungen und 
kommen mit einer konkreteren Vorstel-
lung in das Beratungsgespräch – erstes 
Vertrauen ist bereits online aufgebaut.
Im persönlichen Gespräch wird der 
Showroom zum innovativen Beratungs-
tool und ersetzt oder ergänzt die phy-
sische Ausstellung – am Bildschirm im 
Betrieb oder auf dem Tablet beim Kun-
den vor Ort. Handwerker sparen damit 
Platz und erheblichen finanziellen und 
logistischen Aufwand. Außerdem kön-
nen sie ihre digitale Ausstellung schnell 
und einfach aktualisieren und um 
 neueste Exponate und Varianten 
 ergänzen.
Die Ausstellungsfläche erweitert sich 
dadurch buchstäblich ins Unendliche. 
Informationen zu Produkten lassen sich 
automatisiert hinterlegen und jederzeit 
abrufen. Interessenten und Berater 
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 können direkt interagieren und eine 
Wunschliste oder sogar bereits einen 
Warenkorb füllen. Kunden erleben die 
komplexe Leistung eines Handwerks-
betriebs so einfach und intuitiv, wie sie 
das von anderen Käufen im Internet 
 gewohnt sind.

Stiebel Eltron

Wärmepumpen-Service-App
Mit der Wärmepumpen-Service-App 
 unterstützt Stiebel Eltron Fachpartner 
direkt an der Wärmepumpe. Egal ob 
 Installation, Wartung oder Reparatur: 
Mit dem Scannen des Barcodes auf dem 
Typenschild der Wärmepumpe hat der 
Handwerker alle wichtigen Unterlagen 
sofort zur Hand.
„Die Bedienungsanleitung der Wärme-
pumpe findet der Betreiber gerade 
nicht, der Schaltplan liegt noch im Fahr-
zeug oder die Installationsanleitung 
wurde verlegt: Herausforderungen, die 
Handwerker leider nur zu gut kennen“, 
weiß Frank Jahns, Geschäftsführer der 
Stiebel Eltron Vertriebsgesellschaft 
Deutschland. „Mit unserer Wärmepum-
pen-Service-App bieten wir hier Abhilfe. 
Die Handy-App erleichtert unseren 
Fachpartnern den Arbeitsalltag und hilft, 
bürokratische Prozesse zu vereinfachen 
und zu beschleunigen.“
App starten, den Barcode auf dem 
 Typenschild der installierten Wärme-
pumpe scannen – und sofort bieten sich 
dem Fachmann die wichtigsten Infos 
und Dienstleistungen rund um das 
 Gerät vor Ort: Registrieren der Wärme-
pumpe im On- oder Offline-Modus, 
 Aufrufen von Bedienungs- und Instal-
lationsanleitungen, Übersicht der 
 Hydraulik- und Elektroschaltpläne, der 
Reglerparameter und der FAQs.
Darüber hinaus können direkt Kunden-
dienstservices wie Reparatur, Wartung, 
Garantie-Check oder Lüftungsein-
messung beauftragt werden – auch im 

Offline-Modus, die Anfrage wird dann 
versendet, sobald das Handy wieder 
 online geht. Die App ist kostenlos für 
Android und iOS im Google Playstore 
und im App Store verfügbar.

ViSoft

ViSoft ViSion AR

hochwertige Kundenberatung vor Ort 
konzipiert ist. Die App setzt die Ver-
fliesung im echten Raum sofort virtuell 
um und unterstützt so die Kauf-
entscheidung.

Wolf

Wolf WhatsApp Service Chat
Schnell und einfach Anliegen zur Wolf-
Heizung auf der Baustelle klären – auch 
außerhalb der Servicezeiten – das klappt 
mit dem „Wolf WhatsApp Service Chat“. 
Rund um die Uhr bietet der neue digita-
le Service für Fachhandwerker unkom-
plizierte und praxisnahe Hilfestellung: 
Der automatisierte digitale Assistent 
(Chatbot) hilft beispielsweise bei der 
 Suche und Bestellung von Ersatzteilen. 
Der Fachhandwerker kann zudem direkt 
den Wolf-Kundendienst beauftragen 
 sowie Montageanleitungen und Infos zu 
Wolf-Service-Leistungen abrufen. Auch 
Hilfestellung zu den gängigsten Fehler-
codes findet er hier.
Bei komplexeren Anliegen verweist der 
digitale Assistent den Handwerker an 
die Service-Hotline und bietet einen 
Rückruf-Service an. Der Wolf-Service 
kann so Anfragen von Fachhandwerkern 
schneller und effizienter bearbeiten. 
Und die Fachhandwerker können sich 
besser auf die praktische Arbeit beim 
Kunden konzentrieren.
Den WhatsApp-Service bietet das 
 Mainburger Unternehmen als erster 
Heizungshersteller in Deutschland an. 
Zu erreichen ist der Wolf-Dienst auf 
WhatsApp unter der Telefonnummer 
+49 (0) 8751/74-3355.

Die App zum virtuellen Fliesenlegen  
per QR-Code: Einfach mal die Wunsch-
fliesen und Fugen im eigenen Bad vor 
Ort ausprobieren? Diese App macht es 
möglich: ViSoft ViSion AR verlegt mit 
wenigen Klicks virtuelle Fliesen in einen 
realen Raum.
So einfach geht’s: Die kostenlose Flie-
senverlegungs-App auf das Mobilgerät 
laden und dann den Anweisungen fol-
gen. Dabei kann man entweder zuerst 
die Fliesen aussuchen und durch Scan-
nen des QR-Codes importieren oder mit 
dem zu verfliesenden Bereich beginnen.
Anschließend bei guten Lichtverhält-
nissen den Boden oder Bereich, der 
 verfliest werden soll, per Fingertipp 
 definieren. Dann den Fliesen-QR-Code 
scannen, um die gewünschte Fliese zu 
importieren. Jetzt kann man die Fliesen-
ausrichtung anpassen und die ausge-
wählten Fliesen im definierten Bereich 
verlegen.
Highlight der Kundenberatung: ViSoft 
ViSion AR ist eine extrem benutzer-
freundliche Anwendung, die für die 
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Bette

Duschfliese BetteAir: Alle Vorteile  
einer Fliese, ohne deren Nachteile

Franke Water Systems

Franke-Systembox mit  
patentiertem Schiebe-Klebeflansch
Die Systembox besteht aus einem hoch-
wertigen, für alle Armaturen einheit-
lichen Doppelwand-Gehäuse. In diesem 
befinden sich die jeweils produktspezi-
fischen Anschlussverschraubungen und 
Spülstücke. Sowohl die Wahl der verbau-
ten Werkstoffe als auch die konstruk-
tiven Details folgen maximalen Anforde-
rungen an Sicherheit, Langlebigkeit und 
Funktionalität. Neben dem hohen Quali-
tätsstandard steht die Praktikabilität für 
ausführende Unternehmen im Mittel-
punkt der Franke-Systemlösungen.  
Mit wenigen, einfachen Installations-
schritten lassen sich Montageaufwand 
und -zeit reduzieren.
Bei dem Wandeinbau mit Schiebe- 
Klebeflansch wird zunächst die äußere 
Gehäusewand der Systembox abgelängt. 
Danach kann der Rahmen über den 
 Rohbaukasten geschoben und die Nut 
zwischen beiden Gehäusewänden mit 
der Profildichtung präzise verschlossen 
werden. Die stufenlos verstellbare 
 Dichtmanschette ist mit einem 70 mm 
breiten, wärmebeständigen und ermü-
dungsresistenten Kunststoff-Vlies ver-
bunden, das sowohl in Trocken- als auch 
Nassbauausführung auf der Rohbau-
wand verklebt werden kann. Nach An-
bringung des Vlieses wird die innere Ge-
häusewand abgeschnitten. Das Material 
der Profildichtung basiert auf einem fle-
xiblen thermoplastischen Elastomer, das 
für seinen Verwendungszweck optimale 
Eigenschaften mitbringt.
Mit der Systembox kombiniert Franke 
ein intelligentes Montageprinzip mit 
 exzellenter Werkstoffqualität: Entwickelt 
für den einfachen Einbau, einen sicheren 

Betrieb und eine stets behagliche 
 Wohlfühlatmosphäre. Optional ist der 
patentierte Schiebe-Klebeflansch als 
zusätz liche Ausstattungskomponente 
auch für die F3-Armaturenlinie erhältlich.

Gang-Way

Sanftläufer Universal

SANITÄR

Mit BetteAir, der ersten Duschfliese aus 
glasiertem Titan-Stahl, hat Bette das De-
sign und die Montage von bodenebenen 
Duschflächen auf ein neues Niveau 
 gehoben. So plan und vollkommen wie 
BetteAir hat sich bisher noch keine 
Duschfläche aus glasiertem Titan-Stahl 
zu einem integralen Bestandteil des 
Badbodens gemacht – ein Meilenstein 
in der Bad-Architektur. Revolutionär  
ist zudem die bodenebene Montage  
der Duschfliese, die wie eine herkömmli-
che Fliese einfach mit dem Estrich ver-
klebt wird.
Dafür sind nur wenige Arbeitsschritte 
nötig: Die BetteAir-Installationsbox wird 
auf dem Rohfußboden platziert, die 
 Verrohrung hergestellt und ein Schutz-
deckel aufgelegt. Danach werden 
 Dämmung und Estrich eingebracht, die 
Box auf die Endhöhe zugeschnitten, eine 
vorkonfektionierte Dichtmanschette 
 aufgesetzt und die Verbundabdichtung 
aufgetragen. Dann noch Ablaufgarnitur 
anschließen, Duschfliese auflegen und 
verkleben, Fliesen verlegen und War-
tungsfuge mit Silikon verschließen – 
 fertig! Die Ablaufgarnitur ist selbst-
reinigend, im Ablauf oder im dahinter 
liegenden Rohrsegment können sich 
 keine Haare verfangen.
Geliefert wird BetteAir weitgehend 
 vormontiert und installationsfertig. Für 
Sanitärinstallateur und Fliesenleger 
 bedeutet die normgerecht installierbare 
Plug-and-Play-Lösung deutlich weniger 
Aufwand beim Bau des Duschbereichs 
sowie eine reduzierte Abstimmung 
 zwischen den Gewerken – und damit 
Zeit- und Kostenersparnisse, die sie an 
ihre Kunden weitergeben können.

Sanftläufer Universal ist ein Pump- 
system, das Duschwasser unabhängig 
vom bestehenden Höhenniveau und der 
Art des bestehenden Wasserabflusses 
 entfernt. Die Installation einer boden-
gleichen Dusche kommt dank eines 
 Universal-Adapters ohne Deckendurch-
bruch aus. Besonders vorteilhaft ist dies 
bei Sanierungen im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau, etwa in Altbauten oder 
Plattenbauten. Gerade im Hinblick auf 
eine barrierefreie Umrüstung gilt das 
Komplettset deshalb als Problemlöser 
und wird von der Pflegekasse bezu-
schusst. Es passt an alle handels-
üblichen Duschabläufe und arbeitet mit 
einer wartungsfreien Pumpe, die norm-
gerecht außerhalb der Dusche im Bad 
installiert wird.
Das System besteht aus einem Univer-
sal-Adapter, der Membran-Pumpe, einer 
Steuerbox und einem Montageset. Der 
Adapter setzt erst nach dem Siphon  
an und passt deshalb an ausnahmslos 
alle marktüblichen Duschabläufe eines 
 jeden Herstellers. Die Entwässerung ist 
immer möglich. Die Abwasserleitung 
führt filterlos zu einer robusten Mem-
bran-Pumpe. Sobald der Wasserhahn 
aufgedreht wird, messen filterlose Sen-
soren in der Zuwasserleitung den Volu-
menstrom. Die Pumpe saugt nun das 
Wasser ab und befördert das Abwasser 
in den zumeist höher gelegenen Ablauf.
Die Pumpe wird abseits der Dusche ins-
talliert. Sie ist absolut wartungsfrei und 
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muss nicht gereinigt werden. Aufgrund 
der elektronischen Steuerung der Pum-
pendrehzahl läuft sie nahezu geräusch-
los. Außerdem sorgen Ventile in der 
Pumpe sowie das Restwasser für einen 
Geruchsstopp.

Geberit

Geberit FlowFit
Geberit FlowFit ist ein innovatives Ver-
sorgungssystem, das sich universell ein-
setzen lässt und für eine fließend leichte 
Installation perfektioniert ist. Dank 
 innovativer Fittings und Rohrkompo-
nenten mit Schutzkappen profitieren 
 Installateure von einer einfachen, zeit-
effizienten und sicheren Installation des 
Mehrschichtverbundrohrsystems.
Zu mehr Komfort und Sicherheit bei der 
Installation von Geberit FlowFit trägt die 
innovative laterale – also seitliche – Ver-
pressung bei. Die Pressstelle kann in je-
de gewünschte Position gedreht werden. 
Das macht den Pressvorgang auch an 
schwierigen und engen Stellen problem-
los möglich. Der Pressindikator sorgt für 
eine eindeutige Werkzeugführung und 
löst sich nach einem erfolgreichem 
Pressvorgang, sodass bei einer nach-
träglichen Kontrolle unverpresste Ver-
bindungen schnell ersichtlich sind. Zu-
dem ist ein Entgraten und Kalibrieren 
der Rohre mit Geberit FlowFit nicht not-
wendig – einfach ablängen, einstecken, 
verpressen, fertig!
Handliches Presswerkzeug, unterbre-
chungsfreier Pressvorgang: Ein häufiger 
Werkzeugwechsel entfällt mit FlowFit. 
Für die acht Rohrdimensionen von d16 
bis d75 benötigt der Installateur nur 
noch zwei Pressbacken. Bei der Installa-
tion von FlowFit in Gebäuden, in denen 
nur Rohre mit Durchmessern bis d40 
zum Einsatz kommen, reicht sogar eine. 
Die FlowFit-Pressbacken sind mit den 
Geberit-Presswerkzeugen der Kompa-
tibilitätsklassen [1] und [2] verwendbar.

Hansa Armaturen

HansaActiveJet Digital –  
für ein nachhaltiges Duscherlebnis

Hansgrohe

Neue Hansgrohe-Brausenfamilie Pulsify: 
platzsparend, individuell  
und sparsam im Wasserverbrauch
hansgrohe Pulsify, die neue, moderne 
Brausenfamilie, eröffnet neue Perspek-
tiven in der Dusche. Pulsify verwöhnt 
mit mikrofeinem PowderRain und passt 
sich dem Raum optimal an – sei er noch 
so winzig. Denn das umfangreiche 
 Sortiment reicht von verschiedenen 
Handbrausen, Brausesets, Kopfbrausen, 
Thermostaten mit praktischer Ablage-
funktion bis hin zur attraktiven  
Shower pipe.
Dabei verwandeln alle Brausenvarianten 
Wasser mit der innovativen und einzig-
artigen Strahlart PowderRain in einen 
sanften Mantel aus unzähligen Mikro-
tröpfchen. Der Körper wird sanft und 
flüsterleise mit Wasser umhüllt, ideal für 
die mentale und physische Entspan-
nung. Mit Intense PowderRain lässt sich 
Shampoo mühelos auswaschen.
Neben dem eingebauten Wohlfühlfaktor 
überzeugt Pulsify durch zeitlos schönes 
Design, viel Komfort und hoher Hans-
grohe-Qualität:
– Chrom, mattschwarz oder mattweiß? 
Mit modernsten Oberflächen wird die 
Dusche persönlich und originell.
– Die neuen WallStoris-Accessoires 
sprechen die gleiche Designsprache und 
sorgen für Stauraum in der Dusche.
– Die innovative Select-Technologie 
steuert die gewünschte Strahlart 
 bequem auf Knopfdruck an.
– Pulsify reduziert den Wasser- und da-
mit auch den Energieverbrauch deutlich. 
Bei der Standardversion der Handbrause 
liegt die maximale Durchflussmenge  
bei 11,5 l/min (bei 3 bar Wasserdruck), 
spezielle EcoSmart-Modelle reduzieren 
den Wasserverbrauch zusätzlich.
– Mit QuickClean rubbeln Sie Kalk 
 einfach weg – für gepflegte, langlebige 
Produkte.

Zwei Drittel des Warmwassers im pri-
vaten Haushalt werden beim täglichen 
Duschen genutzt. Aber wer kennt seinen 
Verbrauch? Die innovative Lösung: Eine 
smarte Handbrause mit Echtzeit-Feed-
back. Die HansaActiveJet Digital misst 
mit Sensoren den Wasser- und Energie-
verbrauch und gibt Echtzeit-Feedback 
auf einem rückseitigen Display sowie 
 einer farbigen LED-Anzeige auf der Vor-
derseite des Duschkopfs. Der Nutzer 
kann so seinen Verbrauch einordnen. 
Der Schlüssel für einen bewussteren 
Umgang mit den Ressourcen liegt dabei 
nicht in Einschränkungen, sondern in 
Motivation und Erfolgserlebnissen: 
 Bereits eine kaum spürbare Reduzierung 
der Temperatur spart deutlich Energie. 
Und wer seinen Verbrauch anpasst, 
 reduziert nicht nur Wasser- und Energie-
kosten, auch die Umwelt profitiert von 
geringerem CO2-Ausstoß.
Alle Komponenten der Handbrause 
 gewinnen Energie aus dem Wasserfluss 
und benötigen weder Batterien noch 
Netzanschluss. Die Brause kann Daten 
von mehr als 100 Duschvorgängen spei-
chern. Um langfristige Entwicklungen 
nachzuverfolgen, lässt sich die Blue-
tooth-fähige HansaActiveJet Digital mit 
der kostenlosen Hansa-App verbinden.
Vorteile für beide Seiten: Der Kunde 
agiert nachhaltig und profitiert von 
nachweislich reduzierten Kosten. Der 
SHK-Profi positioniert sich mit der 
 HansaActiveJet Digital als kompetenter 
Berater im Bereich innovativer und 
nachhaltiger Lösungen – und kann ein 
hochwertiges, mehrfach preisgekröntes 
Produkt mit einzigartigem Zusatznutzen 
anbieten.
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Hewi

System 900 Steck-Rast-Prinzip

HSK Duschkabinenbau

AquaXPro 200 Thermostat
Der Badexperte HSK hat sein Shower & 
Co!-Sortiment um eine moderne und 
hochwertige Armaturenserie ergänzt. 
HSK Duschkabinenbau bietet bereits 
verschiedene Duschkabinenserien in 
vielfältigen Profilfarben an, um ein Bad 
schön mit stimmigen Akzenten einzu-
richten. Mit der neuen Armaturenserie 
AquaXPro 200 bieten sich nun mehr 
Kombinationsmöglichkeiten: Klassische 
Formen vereint mit zuverlässiger und 
moderner Technik sowie zeitlosem De-
sign versprechen hohen Duschkomfort. 
In den aktuellen Farben Chrom oder 
Gunmetal gebürstet rundet sie die Bad-
gestaltung perfekt ab.
Beide Oberflächenfarben des Shower-
sets sind mit passenden Akzenten 
 gepaart: Das AquaXPro in Gunmetal 
 gebürstet ist mit schwarzer Echtglasab-
lage sowie Brauseflächen der Kopf- und 
Handbrause verfügbar, analog dazu 
 verhält es sich in Chrom kombiniert mit 
Weiß. Die Wasserregulierung wird über 
einen innovativen Gleitregler gesteuert.
Für mehr Bedienkomfort sind alle Funk-
tionselemente mit einer Rändelstruktur 
gripoptimiert und punkten durch eine 
edle und moderne Optik. Die zuverläs-
sige und hochwertige Technik des 
 modernen Sicherheitsthermostats, wie 
beispielsweise der Rückflussverhinderer 
und die 38°C-Sperre, machen das 
Duschvergnügen mit dem AquaXPro 
200  Thermostat besonders sicher. Die 
runde AquaXPro-Designhandbrause 
sorgt mit den drei verschiedenen Strahl-
arten Rain, SoftRain und Massage für 

ein besonderes Wellnessgefühl in jedem 
Zuhause. Der SHK-Profi kann jetzt noch 
gezielter auf Kundenwünsche eingehen.

Kermi

Der Alleskönner. Liga

Unebene Wände erfordern clevere  
Montagetechniken. Dabei ist es wichtig, 
dass diese Techniken die jeweiligen 
Wandunebenheiten ausgleichen können 
und die Produkte fest an der Wand  
halten.
Durch das System 900 Steck-Rast- 
Prinzip von Hewi können Wanduneben-
heiten und Winkeltoleranzen ausge-
glichen werden. Die Eckverbindung 
ermöglicht, dass die Relingsysteme und 
Duschhandläufe besonders einfach zu 
montieren sind. Statt der üblichen vier 
Befestigungspunkte werden mit der 
 innovativen Steck-Rast-Verbindung nur 
drei Rosetten benötigt. Dadurch wird 
die Montage deutlich schneller und ein 
Ausgleich der Winkeltoleranz in der 
Raumecke von bis zu +/–2° ist möglich. 
Dieses Steck-Rast-Prinzip eignet sich für 
alle Wände und erleichtert die Montage 
an unebenen Wänden. Zusätzlich ent-
stehen durch diese Befestigungstechnik 
Oberflächen, die besonders leicht zu 
 reinigen sind.
System 900 ist die Antwort auf die 
 komplexen Anforderungen an barriere-
freie Bäder. Die Produkte sind bis in das 
kleinste Detail durchdacht – sie über-
zeugen durch Funktionalität, dauerhafte 
Qualität, clevere Montagetechnik und 
hygienische Gestaltung.
System 900 erfüllt die Anforderungen 
verschiedenster Gebäudetypen und An-
wendergruppen – sei es im Krankenhaus 
oder der Seniorenresidenz, in öffent-
lichen Gebäuden, im Hotel oder auch zu 
Hause.

Die beliebte Duschkabine Liga ist der 
 Alleskönner bei Kermi mit vielen ver-
schiedenen Serienmodellen und Tür-
einstiegsvarianten für nahezu jedes 
Bade zimmer. Liga beweist, dass bei 
 geringerem Budget keine Abstriche in 
Qualität, Design und technischen Fea-
tures gemacht werden müssen. Feines, 
geradliniges Design, hochwertigste 
 Materialien und deren sorgfältige 
 Verarbeitung sorgen für die dauer- 
hafte Freude.
Die jüngsten Modellvarianten der Liga 
im Überblick: Liga Schwingtür – bezahl-
bare Beschlag-Duschkabine mit Wand-
profil zur bündigen Montage auf Fliese 
neben Wandpaneel und mit Wand-
beschlag zur glasbündigen Montage 
 etwa an Fliesenkante.
Liga Gleittür – Profil-Duschkabine mit 
42 mm hohem Bodenprofil. Unempfind-
lich und reinigungsfreundlich durch  
die waagerecht profil- und hakenlosen 
 Gleittürflügel mit Magnetführung und 
das innen glatte Bodenprofil.
Liga Pendel-Falttür – ideal für schmale 
Badezimmer: Die Pendel-Falt-U-Form 
bietet bis auf 40 cm wegfaltbaren Spritz-
wasserschutz direkt vor dem Fenster, an 
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der Vormauerung oder einfach mitten 
im Raum.
Liga Pendeltür – Pendeln nach Wahl: Die 
1-flügelige Pendeltür mit Festfeld öffnet 
zum Raum und erlaubt den Griff zum 
Handtuch am Badheizkörper. Die Pen-
deltür und Festfeld öffnet etwa zum 
Waschtisch und den dort abgelegten 
Utensilien.
Liga Gleittür bodenfrei – als Walk-In-
Dusch kabine und für Badewanne. Mit 
zur Reinigung ausschwenkbarem Gleit-
türflügel und nachträglicher serienmäßi-
ger Verschlussmöglichkeit der Walk-In.

Kludi

Kludi Push & Switch
Das hat die Welt noch nicht gesehen, bis 
jetzt jedenfalls. Als weltweit erster und 
bislang einziger Hersteller macht der 
Sauerländer Armaturenspezialist Kludi 
nun Schluss mit der umständlichen, 
häufig schwergängigen Zugumstellung, 
um an der Wanne die Verbraucher zu 
wechseln. An ihre Stelle setzt das mittel-
ständische Familienunternehmen bei 
seinen Unterputz-Einhebelarmaturen 
 eine Weltneuheit: Eine leichtgängige 
Taste, über die sich per Fingerdruck der 
Wasserweg umschalten lässt. Eine Inno-
vation mit echten Mehrwerten, weil sie 
den Nutzern das Leben spürbar einfa-
cher und angenehmer macht. Und weil 
sie den Sanitärprofis hilft, Kunden zu 
begeistern. Denn nie war es so bequem, 
am Einhebelmischer an der Wanne, aber 
natürlich auch in der Dusche von einem 
Verbraucher zum anderen zu wechseln. 
Statt unter Krafteinsatz zu ziehen und 
zu drehen, reicht jetzt ein einfacher 
Knopfdruck, der ganz intuitiv immer 
 gelingt – und zwar allen unabhängig von 
Alter und körperlicher Fitness.
Aber auch das, was hinter der Taste 
steckt, wird die Sanitärfachleute erfreu-

en: Denn statt auf die bislang üblichen 
Federn setzt Kludi Push & Switch auf 
 innovative Ventiltechnik „made in Ger-
many“. Sie arbeitet rein mechanisch und 
hydraulisch. Ihre Vorteile: Zuverlässige 
Funktion völlig unabhängig vom Wasser-
druck, kein unbeabsichtigtes Zurück-
springen auf die vorherige Einstellung, 
auch nach Jahren des Gebrauchs kein 
Ausleiern des Umstellers, kein Ver-
kanten der Drucktaste in der Rosette, 
und deutlich verbesserte Reinigung-
freundlichkeit.

Sanha

Sanha-Box

die bereits alle passenden Anschlüsse  
in  einer einzigen Box enthalten. Das 
 bedeutet: Mit der Sanha-Box können 
Verarbeiter bis zu 70 % ihrer wertvollen 
Arbeitszeit einsparen.

Schell

Elektronische, hybride Küchenarmatur 
Grandis E
Berührungslose Hygiene auch in der 
 Küche: Mit der Küchenarmatur Grandis 
E wird das Schell-Wassermanagement-
System SWS zum Schutz der Trink-
wasserhygiene erweitert. Dazu punktet 
die neue Küchenarmatur Grandis E mit 
vielfältigen Einstellmöglichkeiten und 
hochkomfortabler Kombination aus 
 Bedienoptionen. Es ist die Kombination 
von Einhebelmischer und IR-Auslösung, 
die die Schell-Küchenarmatur Grandis E 
so hygienisch und komfortabel macht. 
Dank der berührungslosen Auslösung 
wird die Verunreinigung des Einhebel-
mischers durch verschmutzte Hände 
vermieden und so die Nutzer-Hygiene 
unterstützt. Bei längeren Nutzungs-
unterbrechungen kann die Küchenarma-
tur mit automatischen Stagnationsspü-
lungen für den nötigen Wasserwechsel 
sorgen. Unabhängig von der Stellung 
des Mischerhebels werden dabei sowohl 
die Kalt- als auch die Warmwasserleitung 
gespült. Intelligente Produkteigen-
schaften wie eine Schwenkbegrenzung 
und eine Heißwassersperre sorgen   
für zusätzliche Sicherheit bei der  
Benutzung.
Kombinierbar mit Schell SWS wird die 
Unterstützung zur Sicherung der Trink-
wasserhygiene in Gebäuden noch ein-
facher. Zeitsparend und komfortabel  
lassen sich alle Armaturenparameter 
und Optionen für Stagnationsspülungen 
einstellen. Mit dem Online-Service 
Smart.SWS können Überwachung, 

Praktiker kennen die Situation: Aufwen-
dig müssen die Wasseranschlüsse ins-
talliert, Kleinteile gesucht und sortiert 
und die verschiedensten Werkzeuge 
 bereitgelegt werden. Doch damit ist nun 
endgültig Schluss – dank der prakti-
schen Sanha-Boxen.
Leichter Anschluss mit Installations-
boxen: Für den Anschluss von Duschen, 
Waschtischen, Badewannen und Heiz-
körpern müssen von Wandscheiben  
und Übergangsnippeln bis hin zu Schall-
trennern, Befestigungs- und Dicht-
material in aufwendiger Kleinarbeit bis 
zu einem Dutzend Einzelteile installiert 
werden – und dabei kommen auch  
noch unterschiedliche Werkstoffe und 
Dimensionen zum Einsatz. Der Arbeits-
aufwand für die Bohrungen und das 
 Anzeichnen über das Ablängen und 
 exakte Ausrichten bis hin zur Verpres-
sung bzw. Verschraubung gestaltet sich 
oft ausgesprochen zeitraubend und 
mühsam.
Doch für eine einfache, zeitsparende 
und gleichzeitig wirtschaftliche Installa-
tion gibt es nun eine optimale Lösung: 
Mit unserer speziell entwickelten prak-
tischen Sanha-Box bieten wir Verarbei-
tern fix und fertig vorbereitete Elemente, 
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 Steuerung und Dokumentation von 
Trinkwasser-Installationen sogar orts-
unabhängig etwa via Tablet und für 
mehrere Gebäude  erfolgen, was das 
 Gebäudemanagement besonders 
 effizient und nachhaltig macht.

Tece

Betätigungsplatte TECEvelvet

TECEvelvet misst 220 x 150 mm und ist 
in sechs inspirierenden Off-Tönen 
 erhältlich: Bianco Cos (Weiß), Beige 
 Arizona (Greige), Castro Ottawa (Beige-
Braun), Grigio Efeso (Steingrau), Grigio 
Londra (Anthrazit) sowie Nero Ingo 
(Schwarz).

Varicor

Programmerweiterung der  
maßvariablen Formteile aus Varicor
Seit vielen Jahren ist Varicor Vorreiter 
bei maßvariablen Komplett-Wasch-
tischen in der Welt des Mineralwerk-
stoffs. Das Angebot wurde in diesem 
Jahr zu einem systematischen Programm 
ausgebaut, welches jede Formensprache 
berücksichtigt und die spezifischen 
 Vorteile von Varicor wie Fugenlosigkeit, 
scharfgezeichnete Linien oder dezente 
Wandanschlüsse beinhaltet.
Für die Sanitärbranche ergibt sich so  
ein standardisiertes, einfach handzu-
habendes, hochwertiges Programm,  
das selbstverständlich CE-konform ist. 
Durch die Maßvariabilität kann jede 
Raumgegebenheit maßlich exakt auf-
genommen werden. Darüber hinaus 
können Einzelelemente durch eine 
 fugenlose und unsichtbare werkseitige 
Verklebung beliebig zu Doppel- und 
Mehrfachwaschtischen kombiniert 
 werden. So ergeben sich auf einfache 
Art und Weise unzählige individuelle 
Möglichkeiten für den öffentlichen und 
privaten Bereich.
Neben der Formenvielfalt bietet Varicor 
eine große Dekorvielfalt. Neben über 50 
Standarddekoren können mit Hilfe des 
Farbkonfigurators auch individuelle 
 Dekore für jedes Projekt unkompliziert 
entwickelt werden.

Villeroy & Boch

Innovative WC-Spülung TwistFlush

Mit TECEvelvet erweitert Tece sein 
 Angebot an WC-Betätigungen um eine 
eigenständige Kollektion, für dessen Ge-
staltung der international renommierte 
Designer Konstantin Grcic verpflichtet 
wurde.
Die einzigartige Oberflächenstruktur 
und seine opake Optik verdankt TECE-
velvet dem innovativen Material Fenix 
NTM. Eine neue Generation von Acryl-
harzen bildet eine geschlossene Ober-
fläche, die das Eindringen von Staub 
und Wasser verhindert und das Material 
ideal für den Einsatz im Nassraum 
macht.
Als Pionier der wandbündigen Betäti-
gungsplatten hat Tece auch an die 
 Integration von TECEvelvet in die Wand 
gedacht: Die Aufbauhöhe der neuen 
 Betätigungsplatte beträgt nur 5 mm vor 
der Wand. Mithilfe eines speziellen 
 Einbaurahmens ist auch eine flächen-
bündige Installation möglich.
Ganz neue Gestaltungsdimensionen 
werden erzielt, wenn TECEvelvet in eine 
farb- und materialidentische Wand-
verkleidung mit Fenix NTM eingelassen 
wird. Fenix NTM kann als Platten-
material in den identischen Oberflächen 
im Fachhandel bezogen werden.

Mehr Kraft, weniger Wasser: Die neue 
WC-Spülung TwistFlush liefert ein extra 
sauberes und hygienisches Spülergebnis 
und ist dabei äußerst wassersparend. 
Das Geheimnis: Die zum Patent ange-
meldete TwistFlush-Technologie nutzt 
die physikalische Kraft eines kontrollier-
ten Wasserwirbels, der nahezu die ge-
samte Innenfläche des WCs bespült und 
Verschmutzungen mitreißt.
Sparsam und kraftvoll zugleich: Zu 
 einem nachhaltigen Lebensstil gehört 
der bewusste Umgang mit Ressourcen. 
Ein TwistFlush-WC, das bei jedem Toilet-
tengang kostbares Wasser spart, leistet 
 dazu einen wichtigen Beitrag. Weil die 
Spülung so kraftvoll ist, reicht einmaliges 
Spülen in der Regel aus. So spart eine 
4-köpfige Familie bis zu 19.700 l im Jahr 
(4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu 
einer konventionellen 6-l-Spülung. 
Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag/
pro Person, basierend auf Angaben des 
Umweltbundesamtes Deutschland).
Praktisch bürstenfrei und leicht zu reini-
gen: Auch auf das lästige Nachreinigen 
mit der Bürste kann man in der Regel 
verzichten: TwistFlush spült die gesamte 
Innenschüssel gründlich aus, und das 
intelligent designte Becken mit seinen 
steilen und extraglatten Wänden redu-
ziert Ablagerungen zusätzlich. Dank der 
ausgefeilten spülrandlosen Form ist das 
TwistFlush-WC schnell und unkom-
pliziert zu reinigen.
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Adey

MagnaClean CMX
Sauberes Anlagenwasser erhöht die 
 Lebensdauer jedes Heiz- beziehungs-
weise Kühlsystems, schützt Pumpen 
und andere Bauteile, reduziert die lau-
fenden Kosten und erhält die Effizienz. 
Adey hat jetzt für gewerblich betriebene 
Heizungs- und Kühlanlagen das neue 
Filtersystem MagnaClean CMX ent-
wickelt. Je nach Anforderung können die 
Filter allein magnetische Ablagerungen 
aus dem Anlagenwasser filtern oder 
auch zusätzlich nicht magnetischen 
Schlamm mit abscheiden.
Die neuartigen Magnetflussfilter werden 
als Bypass-Installation montiert. Sie be-
stehen aus einem Gehäuse aus robusten 
Edelstahl 316L. Im Inneren befinden sich 
je nach Anlagengröße ein bis vier Hoch-
leistungsmagnete aus Neodym. Auf-
grund der speziellen Bauweise der Filter 
fließt das Anlagenwasser direkt am 
 Magneten vorbei. Dadurch wird schon 
beim ersten Spüldurchgang der größte 
Teil aller magnetischen Verunreinigun-
gen abgefangen. Zusätzlich kann jeder 
Magnet mit Filterkörben und weiter mit 
Filterbeuteln aus Nadelfilz umhüllt wer-
den. Diese zusätzlichen Filtereinsätze 
entfernen gründlich auch kleinste nicht 
magnetische Verschmutzungen aus 
dem Wasser. Je nach Verschmutzung 
und gewünschter Schutzleistung lassen 
sich beim CMX-Filtersystem diese Kom-
ponenten miteinander kombinieren.
Während die kleine Nano-Variante über 
40.000 l Anlagenwasser filtert, können 
der CMX-Midi über 90.000 l und der 
Maxi mehr als 300.000 l Füllmenge 
 effektiv säubern. Alle Filtervarianten 
können bei Temperaturen zwischen  
–10 bis +150 °C verwendet werden.

Atec

Rückstromsicherung RSS –  
für Neuanlagen und Nachrüstung

Die Bemessung der Abgasanlagen er-
folgt nach der DIN EN 13384. Hierbei 
sind die strömungstechnischen Daten 
der RSS zu berücksichtigen.

blossom-ic

Hera+
Die Hera+-Systeme steuern Flächen-
heizungen- und -kühlungen und führen 
gleichzeitig den hydraulischen Abgleich 
durch. Dieser digitale hydraulische Ab-
gleich benötigt nur 10–15 % der Zeit, die 
ein konventioneller hydraulischer Ab-
gleich benötigt. Zeit- und Kostenerspar-
nisse ergeben sich daraus, dass keine 
Ventile gewechselt, die Heizungsanlage 
nicht entleert und anschließend wieder 
befüllt und keine Berechnungen durch-
geführt werden müssen. Das System 
 ermittelt und reguliert automatisch die 
Energie, die für eine optimale Raum-
temperatur benötigt wird. Es ist stecker-
fertig und lässt sich ohne IT- oder Elek-
tronik-Kenntnisse sofort anschließen. 
Insgesamt können bis zu 30 % der Heiz- 
und Energiekosten gespart werden.
Nicht nur im Hinblick auf den Fachkräfte-
mangel können Installateure mit diesem 
System Zusatzumsätze generieren. Zum 
Hera+-System gehören ein Gateway zur 
smarten Steuerung, spezielle Funk- 
Fußbodenheizungsleisten, eigens 
 entwickelte Stellantriebe, die mittels 
 integrierter Schrittmotoren für eine agile 
Regelung sorgen, moderne Raum-
thermostate und die blossom-ic-App. 
Über Rücklauftemperaturfühler werden 
die Heizkreise untereinander abge-
glichen. Dabei ist aber kein weiterer 
 Eingriff ins Heizsystem  nötig. Über die 
Touchscreen-Thermostate (batterie- und 

HEIZUNG

Rückstromsicherungen werden beim 
Anschluss von mehreren Wärme- bezie-
hungsweise Stromerzeugern an eine 
 Abgasanlage eingesetzt. Die RSS-Lösung 
von Atec ist mit einer Nutzlänge von  
3 mm äußerst platzsparend. Zudem 
schützt ein werksseitig integrierter 
 Siphon vor Kondensatstau. Die Rück-
stromsicherungen RSS sind bis 100 Pa 
nach DVGW G635 geprüft und vom 
Deutschen Institut für Bautechnik 
 zugelassen.
Der Anschluss mehrerer Geräte erfolgt 
häufig in einer Kaskade oder als Mehr-
fachbelegung über mehrere Etagen. Im 
Überdruckbetrieb verhindern die RSS 
ein Rückströmen von Verbrennungs-
gasen in die Feuerstätten. Das Bauteil 
von Atec funktioniert als Ventil auf Basis 
der Schwerkraft: Bei vorhandenem 
 Abgasstrom hebt sich der Ventildeckel 
und gibt den Abgasweg frei. Fehlt der 
Abgasstrom durch Stillstand oder  
Ausfall eines Gerätes, senkt sich der 
Ventildeckel.
Erhältlich sind zahlreiche Varianten in 
den Nennweiten zwischen 80 und  
200 mm. Der Einbau kann flexibel abgas-
seitig im oder am Gerät erfolgen. Vor-
teilhaft ist die Positionierung innerhalb 
des Querschnittes. Somit werden Mate-
rial- beziehungsweise Herstellerwechsel 
vermieden. Die Montage funktioniert 
problemlos in einwandigen sowie kon-
zentrischen Abgasleitungen DN 80/125. 
Der integrierte Siphon hält einem 
 Gegendruck von bis zu 350 Pa stand.
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stromgebunden) wird die Flächenhei-
zung und -kühlung als Einzelraumsteue-
rung vor Ort verwaltet oder über die 
blossom-ic-App gesteuert. Eingesetzt 
werden die Hera+-Steuerungen in   
Neu- und Bestandsbauten mit  
zentralem Wärmemanagement. 

Daikin

Die neue Daikin Altherma 3 M –  
Power-Paket zum Heizen und Kühlen

Baugrößen 9, 11, 14 und 16 erhältlich 
(Leistungsabgabe 6 bis 19 kW). Das  
leistungsstarke Gerät ist mit nur einem 
Ventilator, dessen Form für eine verbes-
serte Luftzirkulation optimiert wurde, 
ausgestattet.

Eazy Systems

Eazy Base 3 Balance
Die Eazy Base 3 Balance ist eine Klemm-
leiste für die Regelung und den gleich-
zeitigen automatischen hydraulischen 
Abgleich von Flächenheiz- und -kühlsys-
temen. Dieser softwarebasierte Lasten-
ausgleich erzielt im Vergleich zum her-
kömmlichen hydraulischen Abgleich ein 
mindestens gleich gutes Ergebnis und 
ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.
Das Verfahren steigert die Energieeffi-
zienz, erhöht den Wohnkomfort und 
spart Zeit: Es müssen keine aufwendigen 
Berechnungen durchgeführt werden und 
die Inbetriebnahme erfolgt deutlich 
schneller, da etwa keine Kalibrierung 
 nötig ist und die Anlage nicht neu befüllt 
und entlüftet werden muss. An die 
 direktverdrahtete Basisstation können 
acht Zonen mit bis zu 17 NC-Stell-
antrieben aller gängigen Hersteller  
angeschlossen werden. Es kann im  
Neubau, bei der Nachrüstung oder als 
Ergänzung zu bestehenden Einzelraum-
systemen verwendet werden und ist 
wartungsfrei. Dank einfacher Steck- und 
Klemmtechnik werden alle bereits vor-
handenen Systemkomponenten genutzt 
und schraublos mit der Leiste verbun-
den. Ab dann erkennt ein Algorithmus 
automatisch, wie lange ein Heizkreis 
 benötigt, um seine Zieltemperatur zu 
 erreichen. Das System ordnet anschlie-
ßend jedem Heizkreis entsprechende 
Zeitintervalle zu und verteilt selbststän-
dig und automatisch die Wärme. Auch 
die Kühlfunktion kann für jeden Heiz-
kreis zu- oder abgeschaltet werden.
Der TÜV hat sowohl die Klemmleiste als 
auch das integrierte Verfahren des voll-
automatischen hydraulischen Abgleichs 
zertifiziert.

Eberle Controls

Universal-Thermostat-Einsatz

Mit der Daikin Altherma 3 M präsentiert 
Daikin eine leistungsstarke Luft-/Wasser-
Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise, 
die für den Neubau oder kleinere Mehr-
familienhäuser mit niedrigen Investi-
tionskosten sowie für die Kombination 
mit Wohnungsstationen zur Wasser-
hygiene geeignet ist. Ein weiteres 
 Einsatzgebiet ist der Gewerbe- und 
 Industriebereich. In puncto Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist die Daikin Altherma 
3 M Klassenbeste (Leistungsbereich 9 
bis 16 kW). Die Daikin Altherma 3 M 
senkt den CO2-Ausstoß im direkten 
 Vergleich zu einem herkömmlichen 
 Gasheizsystem um die Hälfte und ist 
mit der neuen Bundesförderung für 
 effiziente Gebäude (BEG) bis zu 50 % 
förderfähig.
Aufgrund ihrer Monoblock-Bauweise ist 
der Einbau auch für Monteure ohne Käl-
teschein möglich. Die Daikin Altherma 3 
M integriert alle Hydraulikkomponenten 
in einer Einheit und ist so einfach zu 
 installieren und zu warten. Sie erreicht 
Vorlauftemperaturen von bis zu 55 °C. 
Dank ihres Einsatzbereiches bis –25 °C 
arbeitet sie selbst in den kältesten 
 Klimazonen zuverlässig.
Die Daikin Altherma 3 M ist durch den 
Einsatz der Bluevolution-Technologie 
mit dem klimaschonenden Kältemittel 
R-32 sehr effizient mit einer saisonalen 
Effizienz von A+++ sowie einem COP 
von 4,87 (7 °C/35 °C). Sie ist den  

Vielfältige Funktionen, diverse Farb-
varianten und unterschiedliche Span-
nungen: Bei seinen elektronischen 
 Universal-Thermostat-Einsätzen UTE 
kombiniert der Heizungsspezialist Eberle 
qualitativ hochwertige Produkte mit 
 attraktivem Design und bietet damit  
das passende Modell für jeden Anwen-
dungsfall. So  variieren die Funktionen  
je nach Ausführung von Ventil- und 
Frostschutz über Eingänge zum Heizen 
beziehungsweise Kühlen und LED- 
Statusanzeigen bis zu externen Fühler-
eingängen und integrierten Netzschal-
tern. Dank des breiten Produktportfolios 
ist UTE geeignet für Neubauten, umfas-
sende Renovierungen oder um Einzel-
teile zu ersetzen. Der  Einsatz langlebiger 
Materialien führt zu besonders nie-
drigen Ausfallraten und macht UTE zu 
einem echten Energie- und Heizkosten-
sparer. Die unverlierbare Schraube ist 
fest im Gewindeeinsatz  fixiert, sodass 
bei der Montage alle Komponenten so-
fort griffbereit sind. Die Messingbuchse 
zum Eindrehen der  Deckelschraube so-
wie der Tragering aus Metall weisen eine 
besondere Robustheit auf. Durch die 
nicht vor montierte Abdeckung mit 
Knopf sind die Regler ganz einfach zu 
 installieren und in wenigen Handgriffen 
einsatz bereit.
Erhältlich in diversen eleganten Farben – 
jeweils matt und glänzend – passen  
die Komponenten in jede Wohnum- 
gebung und können entsprechend der 
bereits vorhandenen Ausstattung wie 
beispielsweise Rahmen ausgewählt 
 werden.
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Homematic IP Fußbodenheizungs-
controller Falmot-C12

Grundfos

Mixit
Grundfos hat eine neue Generation 
 seiner Plug-and-Play-Mischkreislösung 
Mixit vorgestellt. Die Lösung besteht 
aus der Nassläuferpumpe Magna3 und 
der kompakten Mixit-Regeleinheit, in die 
alle für den Mischkreis erforderlichen 
Komponenten wie Ventile, Sensoren 
und Temperaturregler bereits integriert 
sind. Die Regeleinheit wurde hard- und 
softwareseitig grundlegend weiterent-
wickelt und optisch neugestaltet. Eine 
geänderte Konstruktion des Ventils er-
möglicht ein kompakteres Einbaumaß 
und das neu konstruierte Gehäuse des 
Stellantriebs erleichtert die Verkabelung. 
Ebenfalls neu ist ein integrierter Vortex-
sensor zur Messung des Primärvolumen-
stroms und zusätzliche Ein-/Ausgänge, 
unter anderem ein RJ45-Eingang zur 
 direkten Verbindung mit der Cloud-
Überwachungslösung Grundfos-
Building Connect oder Ethernet-basie-
renden Feldbussystemen.
Die Mixit-Regeleinheit ist komplett 
 ausgestattet mit Kugel- und Rückschlag-
ventil, integriertem Schrittmotor, Vortex, 
Temperatur- und Drucksensoren sowie 
einer intelligenten Temperaturregelung. 
Auch für die Anbindung an die Gebäude-
leittechnik ist die Einheit bereits stecker-
fertig ausgerüstet. Durch das All-in-one-
Konzept reduziert sich der Aufwand für 
Konstruktion, Installation und Inbetrieb-
nahme von Mischkreisen um bis zu  
50 %. Statt bis zu zehn Einzelkompo-
nenten muss der Installateur nur noch 
Pumpe und Regeleinheit einbauen. 

herotec

tempusStripe Rock

Homematic IP automatisiert mit der 
 Falmot-C12 den hydraulischen Abgleich. 
Der Fußbodenheizungscontroller be-
rechnet das optimale Strömungsver-
halten des Heizwassers automatisch 
permanent neu und direkt auf Basis der 
Zieltemperatur. Dadurch realisiert das 
Produkt einen kontinuierlichen thermi-
schen, also auf der Raumwärme beru-
henden, Abgleich zwischen benötigter 
und bereitgestellter Energie – ohne Kon-
figuration und für jeden Tag bei jedem 
Wetter. Laut einer Messreihe des Fraun-
hofer-Instituts für Energiewirtschaft und 
Energiesystemtechnik sind die Ergeb-
nisse bezüglich Rücklauftemperaturen, 
Volumenströmen und Gradienten der 
Aufheizgeschwindigkeit „mindestens 
ebenbürtig im Vergleich zu einem kon-
ventionellen hydraulischen Abgleich“.
Eine weitere Besonderheit der Falmot ist 
die motorische Regelung der Heizkreise. 
Während thermische Stellantriebe einzig 
das Öffnen und Schließen von Heiz-
kreisventilen erlauben, ermöglichen die 
motorischen Stellantriebe die stufenlose 
Regulierung der benötigten Durchfluss-
menge. Die Messkampagne des Fraun-
hofer IEE ergab, dass „die Stetigregelung 
der Falmot eine Vergleichsmäßigung 
des Volumenstroms in den einzelnen 
Räumen gegenüber traditionellen ther-
mischen Antrieben“ bewirkt. Dadurch 
kann „die Fähigkeit des Wärmeerzeu-
gers zum Modulieren der Heizleistung 
besser genutzt und ein Takten des Er-
zeugers vermieden werden“. Dies führt 
zu einer deutlichen Effizienzsteigerung 
und eine Erhöhung der Lebensdauer von 
Wärmepumpen ist zu erwarten.

Brandschutzlösung, der tempusStripe-
Rock-Randstreifen von herotec: Brand-
schutz ist und bleibt ein wichtiges 
 Thema. Aus diesem Grund hat herotec 
einen Randstreifen aus Mineralwolle 
entwickelt, der ein Höchstmaß an 
 Sicherheit gewährleistet: Durch den 
 vernähten Folienflansch ist er ideal im 
Einsatz mit allen Nassestrichen. Die 
Top-Ergänzung im System-Baukasten 
der  herotec-Flächenheizungen.
Im Verbund lassen sich damit Unter-
gründe für Fußbodenheizungen erstel-
len, die Brandschutz, Schallschutz und 
Wärmedämmung verbinden. Das 
 Ahlener Unternehmen rüstet den Rand-
streifen mit einem Folienflansch aus 
und erfüllt so die Anforderungen nach 
DIN 18560.
Bei der Installation von Fußboden-
heizungen ist es unerlässlich, Schallbrü-
cken zwischen schwimmendem Estrich 
und aufgehenden Bauteilen zu vermei-
den. Dies gelingt mit dem tempusStripe- 
Rock-Randstreifen. Er wird wie die tem-
pusRock-Elemente aus Mineralwolle 
gefertigt und benötigt daher keine 
Flammschutzadditive. Der Grundwerk-
stoff erfüllt die Anforderungen der Bau-
stoffklasse A1.
Der aufgenähte Folienflansch ist  
200 mm hoch und weist einseitig eine 
80 mm breite Überlappung auf. Der 
überstehende Teil des Randstreifens 
inklu sive Naht wird nach der Verlegung 
des Oberbodens abgetrennt. Der 13 mm 
 dicke Randstreifen steht in der Länge 
von 1.000 mm zur Verfügung. Die Höhe 
beträgt 150 mm. Damit kann der Fach-
handwerker jede Bausituation sicher 
umsetzen.
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Kermi

Wärmepumpen-Heizkörper x-flair –  
einfach, effizient, förderfähig.
Der Wärmepumpen-Heizkörper x-flair 
vereint die von Kermi bekannte x2-Tech-
nologie mit einem innovativen Lüfter-
system für maximale Wärmeabgabe, 
auch bei Vorlauftemperaturen zwischen 
35 °C und 55 °C. Somit ist x-flair opti-
maler Partner für alle Niedertemperatur-
Wärmeerzeuger und förderfähig im Rah-
men aller gängigen Förderprogramme.
Schnell & flexibel bei Neubau & Moder-
nisierung: Speziell, wenn beim Einsatz 
einer Wärmepumpe die Kombination 
mit Fußbodenheizung nicht möglich 
oder nicht gewünscht ist, bietet x-flair 
die ideale Lösung. Er kann einfach und 
schnell an die vorhandenen Rohrleitun-
gen der alten Radiatoren angebunden 
werden und diese 1:1 ersetzen – ohne 
aufwändige Baumaßnahmen. Aufgrund 
seiner hohen Effizienz sind bei gleich-
bleibenden Baugrößen nur noch deut-
lich reduzierte Systemtemperaturen 
 notwendig.
Aber auch im Neubau punktet x-flair vor 
allem dank seiner schnellen Reaktions-
zeit – besonders praktisch für Räume, 
die nur temporär genutzt werden oder 
mit stark variierender Wunschtempera-
tur (etwa Büro, Kinderzimmer). Im 
 Vergleich zum statischen Warmwasser-
modell sind hier dann kleinere Bau-
größen bei gleicher Wärmeleistung 
möglich – ein relevanter Platzvorteil  
bei der Raumplanung.
Zu bedienen ist x-flair wie ein herkömm-
licher Flachheizkörper, die Lüfter schal-
ten sich vollautomatisch ein sowie aus. 
Seine Optik ist identisch zu den 
therm-x2-Flachheizkörpern, sodass auch 
eine Kombi beider Modelle im selben  
Wohnumfeld problemlos möglich ist – 
passend zur jeweiligen Anforderung.

Kübler HeizWerk

HeizWerk – energetische Sanierung  
von Hallenheizungen ohne Investition

Orben Wasseraufbereitung

Thermostil mobil 4000
Der Wasseraufbereitungsspezialist 
 Orben bietet das neue, anschlussfertige 
mobile Komplettsystem zur Heizwasser-
befüllung im Bypassverfahren gemäß 
VDI 2035 und DIN EN 14336. Die Auf-
bereitung erfolgt in nur einem Arbeits-
schritt, alle Anlagenkomponenten sind 
betriebsbereit montiert. Das mobile 
Heizwasserfüllgerät Thermostil mobil 
4000 ist optimal für kleine und mittlere 
Anlagengrößen inklusive Pufferspeicher 
von bis zu 2.000 l beziehungsweise für 
bis zu 3.000 l bei reinem Systemwasser-
inhalt. Die Umwälzleistung im Bypass-
verfahren beträgt ca. 600 l/h.
Alle notwendigen Komponenten sind 
anschlussfertig installiert: ein Feinfilter 
zur Feinfiltration bis 1 μm, ein Magnet-
flussfilter zur Magnetit- und Schlamm-
entfernung sowie eine Umwälzpumpe. 
Über Thermo-Anschlussschläuche samt 
Schnellverbindern wird das Füllmobil an 
den Heizkreislauf angeschlossen. Die 
robuste Edelstahlkartusche (23 l) bein-
haltet das Hochleistungsharz Ther-
mion 2035 ph-conform. Es ist spe ziell für 
die Heizungsbefüllung und Heizwasser-
aufbereitung im Bypassverfahren opti-
miert und sorgt für eine Vollentsalzung 
des Heizwassers gemäß VDI 2035. Die 
Kapazität einer Füllung bei 420 μS/cm 
auf <100 μS beträgt 3590 l. Der pH-Wert 
wird dabei zuverlässig und selbsttätig 
reguliert. Ein am Gerät installierter Was-
serzähler sowie eine Probehahn unter-
stützen bei der notwendigen Messung 
und Dokumentation vor und nach der 
Aufbereitung. Sämtliche notwendigen 
Mess- und Prüftechnik sowie ein An-
lagenbuch sind ebenfalls erhältlich.

Innovatives Dienstleistungskonzept zur 
energie- und CO2-sparenden Beheizung 
von Hallengebäuden ohne Eigeninvesti-
tion. Die Ausgangslage: Das Sanierungs-
potenzial Anlagentechnik in Industrie/
Gewerbe in D ist mit 64 % hoch. Wür-
den 50 % der alten Heizanlagen durch 
moderne Effizienztechnologien ersetzt, 
ließen sich rund 14 % des Gesamt-
jahresenergieverbrauchs „Raumwärme“ 
einsparen. Problem: Für diese Investi-
tion gibt es wenig Budgets. Zudem ist 
sie steuerlich kaum attraktiv, da Ab-
schreibung den Unternehmensgewinn 
senkt und so dem Auftrag des Manage-
ments entgegensteht. Lösung: Der 
 Sanierungsstau wird durch Miete eines 
modernen Heizsystems gelöst – Allein-
stellung. Schritte: Um die Verantwor-
tung für den vermieteten Heizbetrieb 
übernehmen zu können, wurde ein kom-
plexes Entwicklungs- und Digitalisie-
rungsprojekt gestartet. Es umfasst mit 
fünf Patenten die hocheffiziente IR- 
Heizung Maxima, die Restwärmenut-
zung für IR-Heizungen H.Y.B.R.I.D., die 
stufenlose Modulation, das Steuerungs-
Cockpit Celestra, die verkabelungsarme 
Einbindung via PowerLine, das Energie-
management-Tool E.M.M.A. Leistungs-
portfolio: Rundum von Engineering/ 
Installation der modernen Heiztechno- 
logien bis Anlagenbetrieb und Wartung. 
Konditionen: Individuell fest vereinbar-
ter Mietbetrag. Nutzen: 30–70 %  
Energie- und CO2-Einsparung, sofortige 
Kostensenkung und Liquiditätsverbesse-
rung (in der Regel liegen die Kosten für 
Miete plus Energiekosten rund 10–25 % 
unter den Wärmekosten der Altanlage), 
höherer Wärmekomfort, Mitarbeiter-
zufriedenheit und vieles mehr.
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Panasonic

Panasonic T-CAP Monoblock
Die neuen T-CAP-Monoblocksysteme 
der neuen J-Serie können ohne Arbeiten 
am Kältekreis installiert werden und 
 sorgen sparsam und zuverlässig für 
 Heizung und Warmwasser, aber auch 
Kühlung. Die Panasonic Luft-/Wasser-
Wärmepumpen der Bauart T-CAP glän-
zen neben der einfachen Installation 
auch durch hohe Leistungen – selbst bei 
tiefen Temperaturen. Dank einer speziel-
len Technik im Kältekreislauf arbeiten 
die Panasonic-Monoblock-Geräte der 
 T-CAP-Baureihe bis –20 °C ohne Leis-
tungsabfall. Dank dieser Funktion kann 
der Bivalenzpunkt bei der Auslegung 
deutlich niedriger gesetzt werden als bei 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen vergleich-
barer Größe. Das bedeutet, die T-CAP 
sorgt auch ohne Überdimensionierung 
für eine komfortable Heizung und 
Warmwasserbereitung. Dank dem mo-
dernen Kältemittel R 32 kommen die  
T-CAP-Monoblocksysteme der J-Serie 
mit weniger Kältemittel aus und heizen 
mit COPs von bis zu 3,81 bei A2W35 
noch  effizienter als die Vorgänger- 
modelle.
Mit Vorlauftemperaturen von bis zu  
65 °C sind die Monoblock T-CAPs ideal, 
um Gas- oder Ölheizungen im Bestand 
zu ersetzen. Selbst bei Außentempera-
turen von –15 °C können noch Wasser-
temperaturen von 60 °C erreicht wer-
den. Über die speziell für Fachhandwer- 
ker bereitgestellte Aquarea-Service-
Cloud hat man die Möglichkeit, beste-
hende Anlagen über das  Internet zu 
überwachen und zu warten. Die T-CAP-
Monoblockgeräte sind mit Leistungen 
von 9, 12 und 16 kW lieferbar.

RMB/Energie

Netzersatzbetrieb mit Batteriespeicher – 
die „Power-Bank“ im Haus

RMBH

Deckenstrahlplatte KIT  
als Problemlöser
Echte Pluspunkte – die gibt es bei der 
neuen Aluminium-Deckenstrahlplatte 
Radia Expert KIT von RMBH. Drei Vor-
teile stechen heraus: die hohe Wärme-
leistung, der modulare Aufbau und das 
geringe Gewicht. Mit diesen Features 
wird sie zum Problemlöser bei vielen 
Projekten.
Die Wärmeleistung eines KIT-Elements 
ist um rund 25 % höher als bei den be-
kannten KSP-Modellen. Diese Energie-
ausbeute gelingt durch die ausgefeilte 
Konstruktion und ist nach DIN EN 14037 
zertifiziert. Bei geringer Fläche kann so 
eine größere Heizlast bedient werden. 
Das effiziente KIT-Konzept ist immer 
dann vorteilhaft, wenn eine hohe Wär-
meleistung gewünscht wird oder wenn 
der Platz an der Decke durch andere 
 Installationen limitiert ist.
Gleichzeitig ist die KIT gegenüber der 
KSP um rund 30 % leichter. Hallen, bei 
denen die maximale Dachlast etwa 
durch eine Photovoltaik-Anlage schon 
weit ausgereizt ist, lassen sich trotzdem 
wirksam von oben erwärmen.
Das Radia-Expert-KIT-Sortiment umfasst 
die Standardlängen 2, 3, 4 und 6 m. Aus 
den Grundmodulen KIT I von 330 mm 
Breite entstehen bei Bedarf drei weitere 
Größen: Sie lassen sich auf der Baustelle 
zu Elementen von 720, 1.100 und  
1.500 mm Breite zusammenfügen.  
Dabei punktet das System auch mit der 
flexi blen Aufhängung der 6-m-Platten. 
Durch das Baukastenprinzip werden 
gleichzeitig die Frachtkosten und das 
Versandvolumen nachhaltig optimiert, 
denn es passt eine deutlich größere 
Menge in jeden Lastzug.

RMB/Energie GmbH bietet ergänzend 
für alle neoTower-Blockheizkraftwerke 
jetzt auch die Funktion des Netzersatz-
betriebes in Verbindung mit einem Bat-
teriespeichersystem an – ganz im Sinne 
der Energiewende.
Eines der größten Risiken der geplanten 
Energiewende, hin zu regenerativer 
Stromnutzung ist die Gefahr eines 
Blackouts aufgrund von unzureichender 
Netzstabilität. Bei hauptsächlicher 
Stromgewinnung durch volatile Energie-
erzeuger wie Windkraftanlagen und 
Photovoltaik drohen Blackouts im Falle 
von „Dunkelflauten“, also wenn sowohl 
Sonnenlicht als auch ausreichend Wind 
fehlen. Um das zu verhindern, muss im 
Bedarfsfall schnell nachgesteuert wer-
den. Mit kompakten Blockheizkraftwer-
ken wie RMB/Energie GmbH herstellt 
und vertreibt, ist ein erster Schritt in die-
se Richtung getan, die den Betreibern 
zugleich ein Stück weit Energieautarkie 
verschafft.
Mit der nun erhältlichen Funktion des 
Netzersatzbetriebes nimmt der Autarkie-
grad nochmals entscheidend weiter zu 
und ist zudem ein echtes Sicherheits-
plus. Anders als bei herkömmlichen 
Blackout-Start-Lösungen mit Asynchron-
Generatoren, setzt das Unternehmen 
auf die Kombination mit einem Batterie-
speicher. Bei einem Stromausfall über-
nimmt das System die Versorgung der 
angeschlossenen Verbraucher. Die Um-
schaltung erfolgt innerhalb weniger Mil-
lisekunden, so dass ein unterbrechungs-
freier Betrieb von Computern und 
anderen elektronischen Geräten gewähr-
leistet ist.
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Roth Werke

Roth Floorfix – sehen, wo man tackert

Stiebel Eltron

LWZ 8 CS: heizen, lüften, kühlen  
und Warmwasser – mehr geht nicht
Mit der Luft-Wärme-Zentrale LWZ 8 CS 
von Stiebel Eltron werden gleich meh-
rere Haustechnikanforderungen abge-
deckt: Das Multifunktionsgerät kann 
nicht nur heizen, Warmwasser bereiten 
und lüften, sondern auf Wunsch auch 
kühlen. Auch der Anschluss einer Solar-
thermie-Anlage ist möglich, genauso 
wie die Nutzung in Verbindung mit einer 
Photovoltaik-Anlage.
Der KfW-40-Plus-Standard aus dem 
BEG-Förderprogramm lässt sich mit der 
LWZ in Kombination mit einer Photo-
voltaikanlage, einem Energie-Manage-
ment-System und einem stationären 
Batteriespeichersystem leicht erfüllen. 
Und die Investition zahlt sich aus: Be-
wohner profitieren nicht nur von perma-
nent frischer Luft ohne die Fenster 
 öffnen zu müssen oder Wärmeenergie 
zu verlieren – auch die Temperaturen  
im Gebäude sind ganzjährig angepasst, 
denn im Winter heizt die Wärmepumpe, 
im Sommer kühlt sie. Ein unschlagbarer 
Komfortgewinn.
Auch bei der Installation punktet die 
LWZ: Alle notwendigen Komponenten 
sind in einem Gehäuse verbunden –  
das spart nicht nur Zeit auf der Bau-
stelle, sondern sorgt auch für Betriebs-
sicherheit.
Das erste LWZ-Integralgerät hat Stiebel 
Eltron bereits im Jahr 1999 auf den 
Markt gebracht. Seit über 20 Jahren 
 haben sich die Luft-Wärme-Zentralen  
als „One-for-all-Geräte“ im Einfamilien-
hausneubau mehr als bewährt. Die 
 Bedienung aller haustechnischen Be-
dürfnisse mit nur einem Gerät und die 
geringe benötigte Aufstellfläche machen 
die LWZ-Serie nicht nur bei Handwer-
kern, Planern und Bauherren beliebt.

Zewotherm

Zewo Lambda

Für die Installation von Flächen-Heiz- 
und Kühlsystemen in Durchgangsräumen 
hat Roth die Floorfix-Systempakete im 
Programm. Die Aufbaukonstruktion 
 ermöglicht die sichere Einbettung von 
Zuleitungen für Heizkreise angrenzender 
Räume sowie die einfache Installation 
des Heizkreises für den betreffenden 
Raum. Dafür kommt die Floorfix-Falt-
platte von Roth zum Einsatz. Ihre  
Transparenz erlaubt eine Rohrfixierung 
mit der Tacker-Verlegetechnik, ohne  
die darunterliegenden Rohre zu  
berühren.
In Nebenräumen wie Hausfluren sind 
häufig die Heizkreisverteiler installiert 
und viele Zuleitungen für Heizkreise zu 
anderen Räumen durchlaufen sie. Um 
diese Räume vor Überhitzung zu schüt-
zen und gleichzeitig einen separat regel-
baren Heizkreis zu installieren, eignet 
sich der Bodenaufbau mit Roth Floorfix. 
Das System gewährleistet eine kontrol-
lierte Wärmeabgabe und die Regelbar-
keit der Raumtemperatur von Durch-
gangsräumen. Diese muss der 
Installateur gemäß GEG 2020 § 63 
 sicherstellen. Demnach unterliegen  
Räume mit mehr als 6 m² Nutzfläche 
der Einzelraumregelungspflicht.
Mit dem Roth-Floorfix-System lassen 
sich die Bauvorgaben in idealer Weise 
einhalten. Der Heizkreis für den Durch-
gangsraum wird mithilfe der transpa-
renten Floorfix-Faltplatte schnell und 
einfach mit der bewährten Tacker- 
Verlegetechnik über den Zuleitungen für 
die Heizkreise in andere Räume ange-
ordnet. Die Einbettung dieser Rohr-
leitungen wiederum erfolgt durch Ein-
schnitte in die beidseitig beschichteten 
Duo-System-Verbundplatten.

Die neue Zewo Lambda ist eine der 
weltweit effizientesten Luft-/Wasser-
Wärmepumpen. Wie die Prüfung nach 
EN 14825 bestätigt, spart sie 26 % Ener-
gie gegenüber derzeitigen hocheffizien-
ten Luftwärmepumpen. Gleichzeitig 
wurden der Pumpe eine höhere Leis-
tungsfähigkeit und weniger sowie kür-
zere Abtauzyklen bescheinigt. Möglich 
macht dies eine neuartige Prozessfüh-
rung namens „3K Prozess“. Dabei wird 
das bestehende Temperaturniveau der 
Energiequelle „Luft“ um ein Vielfaches 
besser genutzt. Eine optimierte Strö-
mungsmechanik verbessert den Wärme-
übergang um das 4- bis 6-Fache, erhöht 
die Verdampfungstemperatur des Kälte-
mittels und verringert die Kompressions-
arbeit des Verdichters. Zudem wird die 
Vereisung des Luftwärmetauschers 
stark verzögert.
All das führt zu deutlich geringeren 
Stromkosten im Jahresvergleich – SCOP-
Wert von 5,5. Die vollmodulierenden 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen in Mono-
block-Ausführung umfassen den Bereich 
von 2 bis 15 kW und erreichen Vorlauf-
temperaturen bis 70 °C ohne Zusatz-
heizung. Sie arbeiten mit dem umwelt-
schonenden Kältemittel R290 und sind 
mit einem Schallleistungspegel von 42 
beziehungsweise 44 dBA extrem leise. 
Für ein Energie-Monitoring sind ein 
Wärmemengenzähler und ein Strom-
zähler integriert. Gesteuert wird die 
Pumpe via CAN-Busverbindung. Eine 
Anbindung zu externen Geräten wie 
 PV-Anlagen ist über Modbus-RTU und 
Modbus-TCP möglich. Mittels gesicher-
ter VPN-Verbindung können die Pumpen 
per Fernwartung überwacht werden.
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Daikin

IAQ-Sensor – die Raumluftqualität  
zuverlässig messen und auswerten

die „Daikin on Site“-Cloud-Plattform zur 
benutzerfreundlichen Fernüberwachung 
und intelligenten Wartung von Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen  
integriert werden. Damit wird eine effek-
tive und energieeffiziente Steuerung  
der gesamten HLK-Systeme in einem 
Gebäude sichergestellt.

Fränkische Rohrwerke

Saugen und wischen: profi-air classic 
Reinigungsset SaWi
Der Systemaufbau und die antibakte-
riellen Eigenschaften des profi-air- 
classic-Rohrs stehen für höchste Hygiene.  
Sollte in Einzelfällen Schmutz in die  
Anlage gelangen, kann das Rohrsystem 
nun schonend und leistungsstark gerei-
nigt werden. Dafür haben Fränkische 
und sein Kooperationspartner Fielers & 
Danilov Dynamic Solutions die erste 
Reinigungslösung mit einem Saug- und 
Wischkonzept entwickelt. Bei richtiger 
Planung, Montage und Wartung sind 
KWL-Systeme sauber und hygienisch. 
Sollte eine Reinigung erforderlich sein, 
gibt es nun eine effektive Lösung – das 
profi-air classic Reinigungsset SaWi. 
„Wir bieten das erste System auf der Ba-
sis eines intelligenten Saug- und Wisch-
konzepts an. Es ist perfekt auf unsere 
profi-air-Komponenten abgestimmt,  
einfach anzuwenden und schonend“, 
sagt Michael Hümpfner, Leiter Produkt-
management im Geschäftsbereich 
Haustechnik bei Fränkische.
In zwei Schritten wird die Anlage gerei-
nigt: erst Saugen, dann Wischen (SaWi). 
Zunächst montiert der Anwender die 
Zugeinheit an das Zug- und Sicherheits-
seil und führt sie ins Lüftungsrohr ein. 
Am anderen Ende saugt ein Staubsauger 
die Einheit an, die auf ihrem Weg durch 
das Rohr erste grobe Verschmutzungen 
entfernt. Dort angekommen, montieren 

Installateure den Schaumstoffmolch, 
über den sie Reinigungstücher stülpen. 
Die Wischeinheit führen sie durchs Rohr 
zurück und entfernen dabei weitere  
Partikel.
Das Reinigungsset SaWi überzeugt mit 
hoher Reinigungsleistung, dem Einsatz 
bei kleinen Nennweiten und auf  
Strecken bis 15 m. Darüber hinaus pas-
siert SaWi problemlos Formteile. Weite-
re Informationen unter  
www.fraenkische.com/de-DE/sawi.

Helios Ventilatoren

Auch für gewerbliche Küchenabluft:  
Helios-Dachventilatoren T120

LÜFTUNG/KLIMA

Der neue Indoor Air Quality Sensor 
(IAQ) von Daikin ist ein leistungsstarkes 
Gerät zur optimalen Überwachung der 
Raumluftqualität. Das IoT-Gerät eignet 
sich besonders für den Einsatz in Ge-
werbe- und Industriegebäuden, Schulen, 
Restaurants und Einzelhandelsgeschäf-
ten und unterstützt dabei, eine optimale 
Luftqualität in Innenräumen zu gewähr-
leisten.
Das kompakte Gerät (Maße: 85 x 85 x  
60 mm) lässt sich auf jeder ebenen 
 Fläche aufstellen oder an der Wand 
montieren. Je nach Örtlichkeit kann der 
IAQ-Sensor eine Raumgröße mit einer 
freien Fläche von etwa 200 m2 erfassen. 
Mit seinen zwölf integrierten Sensoren 
überwacht er zuverlässig insgesamt 15 
verschiedene Qualitätsparameter der 
Raumluft wie CO2-Gehalt, Luftfeuchtig-
keit, Luftqualität, Temperatur, Fein-
staub, aber auch Umgebungslicht, 
 Luftdruck und Elektrosmog. Werden 
Schwellenwerte dieser Parameter 
 überschritten, sendet das System eine 
 Warnmeldung und entsprechende Maß-
nahmen für eine saubere, frische Luft 
können eingeleitet werden.
Der IAQ-Sensor besitzt eine hohe 
 Konnektivität: Über WLAN oder über 
NarrowBand-IoT-Technologie verbindet 
sich das Gerät mit der Daikin-Plattform 
„Caelum“ zur Überwachung der Raum-
luftqualität. Über diese Plattform kann 
der Raumluftstatus in Echtzeit abgele-
sen werden. Neben der „Caelum“-Platt-
form kann der IAQ-Sensor außerdem in 

Basierend auf einer optimierten Kon-
struktion erfüllen die neuen Dachventi-
latoren der VD-T120-Serie von Helios 
Ventilatoren vollumfänglich die einschlä-
gige Norm VDI 2052 „Raumlufttechni-
sche Anlagen für Küchen“. Somit eignen 
sie sich bestens für den Abluftbetrieb 
von fetthaltiger und heißer Luft in ge-
werblichen Küchen. Ausschlaggebend 
hierfür ist die Aufrüstung mit einer Mo-
torkapselung, durch die der Motor nun 
außerhalb des Luftstroms liegt. Somit 
wird eine potenzielle Brandlast ver-
hindert, da sich keine Fettpartikel aus 
der verschmutzten Abluft am Motor 
 ansammeln können.
Ein weiterer wichtiger Nebeneffekt die-
ser Optimierung ist der positive Einfluss 
auf die Strömungstechnik, welche für 
 eine verbesserte Luftleistung der Dach-
ventilatoren sorgt. Zudem wird eine 
 einfache und schnelle Zugänglichkeit für 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
 garantiert, da die obere Gehäuseeinheit 
mit wenigen Handgriffen entfernt wer-
den kann.
Die Baureihe VD T120 eignet sich jedoch 
nicht nur für die gewerbliche Küchen-
abluft: Selbst Fördermitteltemperaturen 

   40   40 24.01.2022   08:14:1824.01.2022   08:14:18



Fo
to

s:
 D

ai
ki

n;
 F

rä
nk

is
ch

e 
R

oh
rw

er
ke

; H
el

io
s 

Ve
nt

ila
to

re
n;

 K
ro

ll 
En

er
gy

 G
m

bH
; M

el
te

m
 W

är
m

er
üc

kg
ew

in
nu

ng
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, A

lli
ng

; P
an

as
on

ic
EINREICHUNGEN „BEST OF SHK AWARD 2022“

Si 01/02-2022

EINREICHUNGEN „BEST OF SHK AWARD 2022“

039

von bis zu 120 °C, wie sie oftmals in der 
Prozesstechnik vorkommen, stellen für 
die neuen Dachventilatoren kein Hinder-
nis dar.
Passende Zuluftventilatoren, mecha-
nisches Zubehör sowie eine große 
 Auswahl an Regelungs- und Steuerungs-
komponenten runden das Programm 
ab.

Kroll Energy

Mobile Heiz-/Kühlkombination HKK40
Bei Krolls mobiler Heiz-/Kühlkombi-
nation HKK40 handelt es sich um eine 
strombetriebene Luft-Luft-Wärme-
pumpe, die die angesaugte Raumluft 
analysiert und automatisch auf vorher 
festgelegte Wunschtemperatur regelt. 
Dank Verzicht auf fossile Brennstoffe 
und rein elektrischem Betrieb können 
diverse Objekte zu einem Bruchteil bis-
heriger Unterhaltungskosten temperiert 
werden. Dank großer Umgebungs-
temperaturspanne zwischen –10 °C und 
+45 °C ist auch ein ganzjähriger Einsatz 
möglich. Durch Verzicht auf zusätzliche 
Widerstandsheizung hält sich zudem 
der laufende Stromverbrauch in einem 
überschaubaren Rahmen.
Nach Eingabe der Wunschtemperatur 
heizt oder kühlt die HKK40 mit einer 
Warmluftleistung von 48 kW bzw. Kalt-
luftleistung von 40 kW völlig selbst-
ständig. Jedes Gerät ist mit einem 
WLAN-Router ausgestattet, somit kann 
die Einstellung der Soll-Temperatur im 
direkten Umkreis mittels Smartphones 
vorgenommen werden; alternativ ist der 
Zugriff durch integrierte IoT-SIM auch 
remote über eine eigens entwickelte 
Web-App möglich. Gerade für Vermieter 
von Klimatisierungslösungen stellt das 
Multi-User-fähige Tool eine Erleichte-

rung dar, denn neben Statusübersicht 
der Geräte besteht auch die Möglichkeit 
zur Fernwartung.
Ob als Übergangsheizung, Ersatz-
heizung oder zur kurzzeitigen Temperie-
rung von Baustellen oder Lager- und 
Produktionshallen: Die HKK40 kann 
Temperierungsanforderungen sowohl 
im kurzfristigen, mobilen Einsatz als 
auch langfristig als stationäre Einbau-
maßnahme erfüllen.

Meltem Wärmerückgewinnung

Optimale Luftqualität kombiniert  
mit individueller Geräteabdeckung

U²-Lösung – auf der Abdeckung ange-
bracht werden. Die Designplatte wird 
dazu mit handelsüblichem Kraft- oder 
Alleskleber bündig mit dem Gerätede-
ckel verbunden. Schon ist der neue 
 Hingucker fertig und bildet die optimale 
Lösung für ein Meltem-Qualitäts produkt 
mit persönlicher Note.

Panasonic

Panasonic-Etherea-Raumklimageräte  
mit nanoe X in der 3. Generation
Die neuen Etherea-XKE-Raumklima geräte 
von Panasonic sind mit der 3. Generation 
des filterlosen Luftreinigungssystems 
 nanoe X ausgestattet. Das erneut weiter-
entwickelte nanoe X Mark 2 erzeugt mit 
9,6 Billionen pro Sekunde die doppelte 
Menge an reinigenden  Hydroxylradikalen 
im Vergleich zur  Vorgängerversion.
Hydroxylradikale kommen auch in der 
Natur vor und haben die Fähigkeit, 
 bestimmte Schadstoffe, Viren und Bak-
terien zu hemmen. Auf diese Weise 
 reinigen sie die Luft und wirken gegen 
Gerüche – selbst auf Oberflächen und in 
Stoffen. nanoe X arbeitet im Ventilator-
modus auch unabhängig vom Heiz- und 
Kühlbetrieb. Dabei kommt das Pana-
sonic-Luftreinigungssystem ganz ohne 
Wechselfilter aus. Das Gerät ist kom-
plett wartungsfrei und nur der zusätz-
liche Grobschmutzfilter muss gelegent-
lich abgespült werden. Da die Luft nicht 
mit hoher Pressung durch einen Filter 
muss, ist der Energieverbrauch der 
 reinen Luftreinigungsfunktion sehr 
 gering. Im „Nur-Lüfter-Modus“ werden 
die Hydroxlyradikale mit lediglich 25 W 
Leistung freigesetzt.
Kürzlich hat das Texcell, ein Forschungs-
institut, das sich unter anderem auch 
auf Virensicherheit spezialisiert hat, die 
hemmende Wirkung auf das neuartige 
Coronavirus (SARS-CoV-2) durch ein 
 Klimagerät mit nanoe X bestätigt. Das 

Getreu dem Motto „Frische Luft trifft 
auf frisches Design“ hat sich Meltem 
mit der Designabdeckung für die M-
WRG-II-Komfortlüftungsgeräte eine 
 personalisierte und kreative Lösung 
 einfallen lassen. Der Kunde kann seine 
Geräteabdeckung schnell und einfach 
individuell gestalten und so dem eigenen 
Wohnstil anpassen. Wohlfühlfaktor und 
Blickfang sind garantiert.
Ein Foto der Kinder, ein Bild vom letzten 
Strandurlaub oder einfach nur ein 
 schicker Schnappschuss – das Motiv  
für die Designabdeckung ist einfach und 
schnell gestaltet. Für die Realisierung 
holte sich Meltem den Druckpartner 
Escher & Theiss Digitaldruck GmbH aus 
Gersthofen mit ins Boot. Der Kunde 
wählt sein Wunschmotiv und sendet es 
lediglich an die Druckerei. Die Übermitt-
lung erfolgt unter Beachtung weniger 
technischer Vorgaben zu Gerät und Bild-
datei per E-Mail oder Wetransfer. Die 
Datei sollte mindestens 2 MB groß sein 
und im Hochformat vorliegen. Optimal 
sind die Formate PDF-X1/X3/X4.
Die Druckerei fertigt im Anschluss eine 
hochwertige Alu-Dibond-Platte mit dem 
Wunschmotiv. Diese kann einfach auf 
dem Gerätedeckel oder – im Falle einer 
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Klimagerät mit nanoe X hat in einem 
Raum von 6,7 m3 Größe über acht 
 Stunden eine 91,4-prozentige Hemm-
wirkung auf das Coronavirus erreicht. 
Nach 24 Stunden lag die Inaktivierungs-
rate gegenüber der natürlichen Reduk-
tion bei 99,78 %.

Pluggit

Neue PluggEasy- 
Wohnraumlüftungsgeräte
In allen Nutzendimensionen überzeugt 
PluggEasy durch konsequent umgesetz-
te Einfachheit. Und wer gerne die Vor-
teile der Digitalisierung nutzt, dem steht 
zudem eine datenschutzkonforme S&P-
Cloud des Mutterkonzerns Soler&Palau 
Ventilation Group zur Verfügung. Auch 
können Installateure, on- und offline, auf 
schrittweise detaillierte Anleitungen zur 
Inbetriebnahme und Wartung zurück-
greifen.
Mit der intelligenten Steuerungstechnik 
ServoFlow lassen sich jetzt alle Geräte-
varianten in Betrieb nehmen. Die Druck-
messpunkte befinden sich direkt an den 
Ventilatoren. Zudem wurde dank erwei-
terter Informationen auf dem Bedienteil 
die Service-Analyse verfeinert. Optimier-
te Werte beim Energieeffizienzlabel und 
dem spezifischen Energieverbrauch 
(SEV) punkten ebenso wie eine vergrö-
ßerte Filteroberfläche und der geringere 
Druckverlust.
Bereits bewährte Aspekte des Pluggit-
Portfolios sind: Wand- und Decken-
geräte können auf Grund der Nennluft-
volumina von 80–380 m³/h in nahezu 
jede Wohnung und in jedes Haus inte-
griert werden. Die Wandgeräte weisen 
einen variablen Links-Rechts-Betrieb 
und einen zusätzlichen Zuluftanschluss 
an der Geräteunterseite auf. Durch den 
bereits geneigt eingebauten Wärmetau-
scher können die Deckengeräte einfach 
ohne Gefälle an die Decke montiert wer-
den. Der modulare Aufbau gestattet die 
leichte Nachrüstung ergänzender Zube-
hörausstattungen für alle Gerätetypen 

nach dem Plug&Play-Prinzip, beispiels-
weise Vorheizregister, Sommerbypass 
oder Sensoren (VOC/CO2). Die kombi-
nierten Temperatur- und Feuchte-
sensoren befinden sich bereits in der 
Grundausstattung zudem an allen vier 
Luftseiten und liefern so bessere Daten 
zur Gerätesteuerung.

Remko

Remko-Luftreiniger LRM 500  
mit ECARF-Qualitätssiegel

gibt sie nach der Filterung oben wieder 
ab. Zusätzlich zum Filtersystem ist in 
 jedem LRM-Gerät ein zuschaltbarer  
Anionen-Generator integriert.
Am Display können verschiedene Funk-
tionen eingestellt und abgelesen wer-
den. So stehen unter anderem drei  
Lüfterstufen, ein Timer und eine Sleep-
Funktion zur Verfügung. Der LRM infor-
miert automatisch über einen Filter-
wechsel. Im Normalbetrieb – 12 Std./Tag 
– ist das Filterset ein Jahr haltbar. 

ULT

Raumluftreiniger sasoo
Der Raumluftreiniger sasoo punktet mit 
formschönem Design, geringer Aufstell-
fläche und sehr leisen Arbeitsweise. Er 
besteht aus hochwertigen Materialien, 
kann sowohl mobil als auch stationär 
verwendet werden und bietet außerdem 
eine integrierte CO2-Ampel, die eine 
 Indikation ausgibt, wenn der Raum 
 zusätzlich gelüftet werden sollte.
sasoo arbeitet nach dem effektivsten 
Prinzip der Lufterfassung. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Anbietern wird die 
möglicherweise kontaminierte Luft oben 
angesaugt – und zwar auf Höhe der 
menschlichen Atmung. Der Vorteil dabei 
ist, dass die Luft ungehindert angesaugt 
werden kann – unabhängig von der Ein-
richtungssituation, Schmutz oder dem 
Aufenthaltsort von Menschen.
Bei diesem Absaugprinzip wird die 
 natürliche Konvektion im Raum genutzt. 
Dabei steigt erwärmte Luft nach oben, 
kühlt sich ab und sinkt wieder ab. Die 
komplette Raumluft ist demnach in 
 Bewegung und wird in Flussrichtung 

Allergikerfreundliche Produkte, die mit 
dem ECARF-Qualitätssiegel ausgezeich-
net sind, werden intensiv geprüft. Das 
gilt auch für den vielseitig einsetzbaren 
mobilen Luftreiniger LRM 500. Das 
Remko-Gerät verbessert nachweislich 
die Qualität der Raumluft – durch HEPA-
Filter, die bis zu 99,975 % aller Viren, 
Bakterien und sonstiger Partikel aus der 
Luft entfernen.
Das Siegel wird von der Europäischen 
Stiftung für Allergieforschung (ECARF) 
verliehen. Der Luftreiniger LRM 500 
 erfüllt die geforderten Kriterien, insbe-
sondere zur Abscheideleistung und den 
Emissionswerten von Ozon, Schall und 
Gerüchen. Das Siegel gilt als wichtige 
Orientierung für Menschen mit 
 Allergien.
Das Modell LRM 500 eignet sich für 
Räume bis 50 m² und weist eine max. 
Reinigungsleistung von 450 m³/h auf. 
Die in Weiß gestalteten Geräte wiegen 
nur 6,8 bzw. 9,7 kg und lassen sich 
leicht an jedem gewünschten Platz auf-
stellen. Dies gilt für Privaträume ebenso 
wie für Büros, Gastronomie und Hotels, 
Seniorenheime, Schulen und Kitas.
Erreicht wird die Luftreinigung durch ein 
4-stufiges Filtersystem. Die eingesetzten 
Spezialfilter entziehen der Raumluft 
nachweislich bis zu 99,975 % aller 
Schadstoffe. Dazu saugt der LRM die 
Luft großflächig an der Rückseite an und 
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 erfasst. Die gereinigte Luft wird im  
unteren Bereich des Raumluftreinigers 
zugfrei wieder ausgegeben und beginnt 
ihre Zirkulation von vorn.
Ein weiteres Feature ist der Einsatz eines 
Aktivkohlefilters, der Gerüche beseitigt.

Wolf

Wohnraumlüftungsgerät Wolf CWL-2
Das kompakte Wohnraumlüftungsgerät 
Wolf CWL-2 punktet bei allen Wetter-
lagen und präziser Volumenstrommes-
sung mit einem einzigartig leisen Be-
trieb. Sensoren für CO2, Feuchte und 
Raumluftqualität und eine echte Volu-
men strommessung sorgen für gleich-
mäßige und bedarfsgerechte Zufuhr von 
hygienischer und temperierter Frisch-
luft. Das Wolf CWL-2 weist zudem her-
ausragende thermische und elektrische 

Wirkungsgrade auf, der Wärmebereit-
stellungsgrad beträgt bis zu 99 %.
Während im Winter ein automatisches 
Vorheizregister für angenehme Zuluft-
Temperaturen sorgt, wird nachts im 
Sommer kühle Außenluft ins Haus ge-
führt. Zudem kann ein Enthalpie-Wärme-
tauscher zur Feuchterückgewinnung 
 genutzt werden, um im Winter das 
 Phänomen „trockene Heizungsluft“ zu 
verhindern. Antibakterielle PE-Mem-
brane verhindern, dass Gerüche und 
Schadstoffe in die Zuluft gelangen; 
 Aktivkohle- und Feinstaubfilter sorgen 
ebenfalls für beste Hygiene. Ein fehler-
freies Kondensat-Management und die 
einfache Installation runden das Pro-
duktportfolio des Wolf CWL-2 ab.
CWL-2-Wohnraumlüftungsgeräte im 
Leistungsbereich zwischen 225 und  

400 m³/h bilden die ideale Ergänzung 
zu  allen Wolf-Systemmodulen für Hei-
zung und Kühlung. Das effiziente 
Gesamt system lässt sich über das Wolf-
Bedienmodul BM-2, die Wolf-Smartset 
App und das „My-Wolf“-Portal steuern.
Per Wolf-Link-home-Schnittstellen- 
Modul oder das Smartset-Portal hat der 
Handwerker die Anlagen seiner Kunden 
bei Bedarf online im Blick.

HANDEL

GC-Gruppe

CityLog
So setzt die GC-Gruppe auf das Angebot 
der CityLog GmbH, die künftig bundes-
weit eine emissionsfreie Warenaus-
lieferung in Ballungsräumen ermöglicht, 
ohne den klassischen Lkw. Dabei bringt 
CityLog alternative, individuell ausge-
wählte Fortbewegungsmittel zum Ein-
satz. So sind die Stadtlieferanten zum 
Start mit Lastenfahrrädern auf Tour. 
Weitere, mit Elektro-Antrieb betriebene 
Fahrzeuge folgen. Als Tochterunterneh-
men der Cordes & Graefe KG fokussiert 
sich die CityLog GmbH auf den B2B-
Markt. In die Dienstleistungen fließt die 
Expertise der GC-Gruppe ein, die seit je-
her offen gegenüber innovativen Liefer-
systemen im Sinne der Kunden ist.

G.U.T.-Gruppe

BoxLoad
Weil das Material auf den Fachhandwer-
ker warten sollte und nicht umgekehrt: 
Mit BoxLoad, dem neuen Logistik-Ser-
vice der G.U.T.-Gruppe, sind die Betrie-
be auf der Baustelle jederzeit G.U.T. und 
sicher aufgestellt. BoxLoad ermöglicht 
schnelleres und flexibleres Arbeiten vor 
Ort.
Über BoxLoad bietet die G.U.T.-Gruppe 
ihren Kunden die Möglichkeit, Baustel-
len-Container in Größe und Ausstattung 
an den Bedarf angepasst zu mieten – 
und sich diese an den Ort ihrer Wahl lie-

fern zu lassen. Lagerung, Vorbereitung, 
Anlieferung, Ausstattung, Koordination 
und viele weitere logistische Tätigkeiten 
auf der Baustelle – das alles wird organi-
siert. Im Zusammenspiel mit den um-
fassenden Service-Leistungen der 
G.U.T.-Gruppe fördern und vereinfachen 
die Container die Abläufe vor Ort und 
schaffen höchste Materialsicherheit. 
BoxLoad ist maßgeschneidert und rund 
um die Uhr verfügbar. Die Ware ist 
schon da, wenn das Fachhandwerker-
team auf der Baustelle ankommt.
Die Einsatzorte für BoxLoad sind viel-
seitig. Ob auf der Großbaustelle für ein 
Höchstmaß an Übersicht und Ordnung 
oder als zusätzliche Lagerfläche auf  
dem Gelände des Fachhandwerks- 
betriebs – der neue Logistik-Service 
bringt neue Chancen, Perspektiven  
und vor allem Zeitgewinn für das  
Wesentliche im  Tagesablauf. Die An-
frage erfolgt  bequem über das jeweilige 
G.U.T.-Partnerhaus vor Ort.

Vereinfachen, verbessern, effizienter 
machen: Bei der GC-Gruppe nimmt das 
Thema „Service-Leistungen“ eine 
Schlüsselrolle ein. Im Bereich der Logis-
tik folgt nun ein Service, der den inner-
städtischen Verkehr entlasten und 
schädliche Emissionen reduzieren soll.
„Kleinteile in den Innenstädten mit ei-
nem 7,5-Tonner auszuliefern, ist weder 
nachhaltig noch wirtschaftlich. Nach 
 erfolgreichen Pilotphasen und über ein 
Jahr gesammelter Praxiserfahrung in 
Köln und Berlin mit sehr positiven Rück-
meldungen von Kundenseite weiten wir 
deshalb unsere Belieferung mit Lasten-
fahrrädern aus. Bis Ende des Jahres 
2022 wollen wir auf diesem Weg die 
zehn größten deutschen Städte abde-
cken“, sagt Thomas Werner, persönlich 
haftender Gesellschafter der Cordes & 
Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe.
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Pietsch-Unternehmensgruppe

GreenLine –  
Produkte für eine grünere Zukunft

entsprechenden Hintergrundinforma-
tionen und Tipps wird die GreenLine zu 
 einem wertvollen Begleiter für den Ver-
trieb von regenerativen Energien und 
macht den SHK-Fachhandwerker zum 
Nachhaltigkeitsexperten.
Aktuell deckt die Broschüre die Techno-
logien aus dem Bereich Solarstrom, So-
larthermie, Holzpellets, Wärmepumpen 
und kontrollierte Wohnraumlüftung ab. 
Dabei spielt auch die Vernetzung der 
einzelnen Sektoren von Strom und Wär-
me eine entscheidende Rolle. In regel-
mäßigen Abständen wird das Green-
Line-Produktsortiment aktualisiert  
und wird zukünftig auch die Themen 
Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen 
und weitere Innovationen berück-
sichtigen. 

Wiedemann-Gruppe

„Der Experte – Wärmeerzeugung“  
der Wiedemann-Gruppe
Die Nachfrage nach umweltfreundlichen 
Wärmeerzeugern steigt stetig an und 
mit ihr auch die Anzahl an Angeboten, 
Paketen und Herstellern. Hinzu kom-
men noch die komplexen Förder- und 
Kombinationsmöglichkeiten. Da können 
auch erfahrene Fachhandwerker schnell 
den Überblick verlieren. Die Wiede-
mann-Gruppe reagiert auf diese Nach-
frage mit der neuen Wärmepumpen- 
Unterlage „Der Experte – Wärme- 
erzeugung“ für Fachhandwerker.
Die Broschüre wurde mit Beteiligung 
namhafter Hersteller eigens für die Be-
dürfnisse des Fachhandwerks erstellt 

und hält alle wichtigen Informationen, 
Funktionsweisen und Produktpakete 
kompakt für die Kunden bereit. Alle vor-
gestellten Pakete sind unter normalen 
Umständen sofort ab Lager lieferbar. 
Die Unterlage eignet sich perfekt als 
übersichtliches Nachschlagewerk und 
zur Aneignung oder Vertiefung von 
Fach- und Produktkenntnissen rund um 
das Thema Wärmepumpen – ein idealer 
Begleiter für den Berufsalltag.
Unterstützend zu der Broschüre steht 
den Fachhandwerkern ein eigens ge-
gründetes Expertenteam Wärmeerzeu-
gung bei Fragen und Projekten rund um 
Heizungsanlagen mit einer gezielten 
 Beratung sowie Webinaren zur Seite. 
Das Team arbeitet dezentral und besteht 
aus Mitarbeitenden, die bereits in den 
vier Gesellschaften der Wiedemann-
Gruppe im Fachbereich Heizung aktiv 
sind und speziell zu dem Thema ge-
schult wurden. Sie beschäftigen sich 
fortlaufend mit den aktuellen Trends 
und Lösungen rund um das Thema 
„Wärmeerzeugung“.

Im Rahmen der GoGreen-Strategie setzt 
die Pietsch-Gruppe auf ein ganzheit-
liches Nachhaltigkeitskonzept für 
 Kunden, Lieferanten und die gesamte 
Unternehmensgruppe.
Im Frühjahr 2021 wurde die GreenLine-
Broschüre entwickelt. Sie steht für die 
einfache Vermarktung von nachhaltigen 
Komplettanlagen. Die GreenLine ver-
bindet innovative Produkte aus dem 
 Bereich der regenerativen Energien mit 
dem eigenen technischen Know-how. In 
einer hochwertigen Broschüre wird der 
Fachhandwerkskunde durch ein einfa-
ches Baukastensystem geführt und kann 
sich innerhalb kürzester Zeit komplexe 
Anlagen zusammenstellen. 70 % aller 
Anwendungsfälle können so durch die 
aufeinander abgestimmten Pakete und 
Ergänzungsoptionen abgedeckt werden. 
Die Komponenten sind im Zusammen-
spiel entsprechend der Erneuerbaren-
Energie-Richtlinie förderbar. Gepaart mit 

GEWINNSPIEL ZUM „BEST OF SHK AWARD 2022“ 
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Als Teilnehmerin und Teilnehmer der großen Si-Leserwahl 2022 zum „Best of SHK Award“ 
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
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 Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen und Systemlösungen  
aus der Industrie und dem Großhandel, die sich der großen Si-Leser-
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fünf MediaMarkt Gutscheinen im Wert von 100 Euro gewinnen.  
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 (Vorder- und Rückseite) an folgende Si-Faxnummer: 08247/354-4184 
oder nutzen Sie Ihre Abo-/Kundennummer, um online unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung abzustimmen. Nehmen Sie Ihre 
 Chance bis zum 20. März 2022 wahr! 
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□  aquatherm 
aquatherm Audio 
DNA

□  August Brötje 
Kampagne „Die 
 Brötje-Hybridheizung“

□   Buderus 
Buderus. Für die 
 Zukunft des Blauen 
Planeten.

□  Danfoss 
Praxisnah und in Echt-
zeit – die Live-Stream-
Veranstaltungsreihe 
TecTalk

□  Doyma 
Virtueller Messe-
auftritt: Doyma 
 Virtour – ein Leucht-
turmprojekt

□  Gebo Armaturen 
Produktlaunch 
 minigebo

□  Grundfos 
Raus aus dem Keller – 
rein in den Urlaub

□  Judo Wasser-
aufbereitung  
Judo „WunschWasser 
On Tour“

□  Meltem Wärme-
rückgewinnung 
Der Digitale Show-
room von Meltem

□  Remeha  
Endverbraucher Lead-
Kampagne zur Brenn-
stoffzellenheizung 
eLecta 300

□  Roth Werke 
Interaktive Roth 
Showrooms

MARKETING

Ihre Meinung ist gefragt! Je Kategorie vergeben Sie den                 und          Platz!1 2 3
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ABSTIMMEN & GEWINNEN 
BEST OF SHK AWARD 2022 

Weiter geht́ s 
auf der Rückseite!

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
wir von Holzmann Medien und der Si freuen uns, Ihnen die besten 
 Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen und Systemlösungen  
aus der Industrie und dem Großhandel, die sich der großen Si-Leser-
wahl für den Best of SHK Award 2022 stellen,  präsentieren zu dürfen. 
Wählen Sie Ihre Favoriten in den Kategorien Marketing, B2B.Digital, 
 Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima sowie in der Kategorie Handel.  
Die ausführlichen Konzept beschreibungen zu den einzelnen  
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Mitmachen lohnt sich!
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www.si-shk.de/boa-abstimmung abzustimmen. Nehmen Sie Ihre 
 Chance bis zum 20. März 2022 wahr! 

Die Leserwahl zum Best of SHK Award wird durch unseren  
unabhängigen Partner JMS Augsburg e.V. unterstützt.  
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an:  
si-leserwahl-2022@jms-augsburg.de.

Viel Spaß beim Mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 
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Mit Ihrer persönlichen Abo-/Kundennummer können Sie unter 
www.si-shk.de/boa-abstimmung auch online abstimmen 
und am Gewinnspiel teilnehmen. Bitte geben Sie online Ihre Nummer 
ohne die Bindestriche ein. Ihre Abo-/Kundennummer fi nden Sie 
auf dem Adressaufkleber der vorliegenden Ausgabe.

Das Abstimmungsformular fi nden Sie in dieser Ausgabe der Si beigelegt.
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Muster

Einen vonEinen von
 fünf MediaMarkt  fünf MediaMarkt 

Gutscheinen im Wert Gutscheinen im Wert 
von 100 Eurovon 100 Euro GEWINNEN! GEWINNEN!

WÄHLEN SIE
DIE BESTEN FÜR 2022

ABSTIMMEN & GEWINNEN 
BEST OF SHK AWARD 2022 

Weiter geht́ s 
auf der Rückseite!

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
wir von Holzmann Medien und der Si freuen uns, Ihnen die besten 
 Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen und Systemlösungen  
aus der Industrie und dem Großhandel, die sich der großen Si-Leser-
wahl für den Best of SHK Award 2022 stellen,  präsentieren zu dürfen. 
Wählen Sie Ihre Favoriten in den Kategorien Marketing, B2B.Digital, 
 Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima sowie in der Kategorie Handel.  
Die ausführlichen Konzept beschreibungen zu den einzelnen  
Einreichungen präsentieren wir Ihnen im vorliegenden Heft.

Zusätzlich können Sie als treuer Si-Leser einen von  
fünf MediaMarkt Gutscheinen im Wert von 100 Euro gewinnen.  
Mitmachen lohnt sich!

So einfach wählen Sie Ihren Favoriten und nehmen an unserem  
Gewinnspiel teil:  
Stimmen Sie pro Kategorie dreimal ab, indem Sie jeweils einen 1., 2.  
und 3. Platz vergeben. Senden Sie bitte den  ausgefüllten Fragebogen 
 (Vorder- und Rückseite) an folgende Si-Faxnummer: 08247/354-4184 
oder nutzen Sie Ihre Abo-/Kundennummer, um online unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung abzustimmen. Nehmen Sie Ihre 
 Chance bis zum 20. März 2022 wahr! 

Die Leserwahl zum Best of SHK Award wird durch unseren  
unabhängigen Partner JMS Augsburg e.V. unterstützt.  
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an:  
si-leserwahl-2022@jms-augsburg.de.

Viel Spaß beim Mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

□  aquatherm 
aquatherm Audio 
DNA

□  August Brötje 
Kampagne „Die 
 Brötje-Hybridheizung“

□   Buderus 
Buderus. Für die 
 Zukunft des Blauen 
Planeten.

□  Danfoss 
Praxisnah und in Echt-
zeit – die Live-Stream-
Veranstaltungsreihe 
TecTalk

□  Doyma 
Virtueller Messe-
auftritt: Doyma 
 Virtour – ein Leucht-
turmprojekt

□  Gebo Armaturen 
Produktlaunch 
 minigebo

□  Grundfos 
Raus aus dem Keller – 
rein in den Urlaub

□  Judo Wasser-
aufbereitung  
Judo „WunschWasser 
On Tour“

□  Meltem Wärme-
rückgewinnung 
Der Digitale Show-
room von Meltem

□  Remeha  
Endverbraucher Lead-
Kampagne zur Brenn-
stoffzellenheizung 
eLecta 300

□  Roth Werke 
Interaktive Roth 
Showrooms

MARKETING

Ihre Meinung ist gefragt! Je Kategorie vergeben Sie den                 und          Platz!1 2 3

□    Bette 
Bette Future Days: 
 Digitale Neuheiten-
Show mit Mehrwert

□  Danfoss 
Mit Danfoss zum 
SHK-Führerschein – 
über Online-Live- 
Kurse oder die 
 Danfoss- Lernplatt-
form das Wissen 
 kostenfrei erweitern

□  Eberle Controls 
Produktfinder

□  Exhausto by Aldes 
Online Rechen-
schieber

□  Geberit 
Digitaler Geberit  
NeuheitenTreff 2021

□  Hansa Armaturen 
Interaktive 3D- 
Produktansichten

□  Hansgrohe 
Die Hansgrohe Aqua 
Days

□  HSK  
Duschkabinenbau 
IDS-Schnittstelle

□  Label Software 
Label Service Sticker: 
einfache Kunden-
kommunikation für 
das Handwerk

□  Meisterwerk App 
Handwerker-App zur 
Einsatzplanung, 
 Dokumentation und 
Kommunikation

□  Palette CAD 
Palette Showroom

□  Stiebel Eltron 
Wärmepumpen- 
Service-App

□  ViSoft 
ViSoft ViSion AR

□  Wolf 
Wolf WhatsApp 
 Service Chat

B2B.DIGITAL

□  Bette 
Duschfliese BetteAir: 
Alle Vorteile einer 
 Fliese, ohne deren 
Nachteile

□  Franke Water Systems 
Franke Systembox mit 
patentiertem Schiebe-
Klebeflansch

□  Gang-Way 
Sanftläufer Universal

□  Geberit 
Geberit FlowFit

□  Hansa Armaturen 
HansaActiveJet 
 Digital – für ein 
 nachhaltiges Dusch-
erlebnis

□  Hansgrohe  
Neue hansgrohe-
Brausenfamilie 
 Pulsify: platzsparend, 
individuell und  
sparsam im  
Wasser verbrauch

□  Hewi 
System 900 Steck-
Rast-Prinzip

□  HSK 
 Duschkabinenbau 
AquaXPro 200 
 Thermostat

□  Kermi 
Der Alleskönner: Liga

□  Kludi 
Kludi Push & Switch

□  Sanha 
Sanha-Box

□  Schell 
Elektronische, hybride 
Küchenarmatur 
 Grandis E

□  Tece 
TECEvelvet 
 Betätigungsplatte

□  Varicor 
Programm-
erweiterung der maß-
variablen Formteile 
aus  Varicor

□  Villeroy & Boch 
Innovative WC- 
Spülung TwistFlush

PRODUKTE | SANITÄR

ABSTIMMEN & GEWINNEN 
BEST OF SHK AWARD 2022 

Weiter geht́ s 
auf der Rückseite!

Liebe Leserinnen und liebe Leser,  
wir von Holzmann Medien und der Si freuen uns, Ihnen die besten 
 Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen und Systemlösungen  
aus der Industrie und dem Großhandel, die sich der großen Si-Leser-
wahl für den Best of SHK Award 2022 stellen,  präsentieren zu dürfen. 
Wählen Sie Ihre Favoriten in den Kategorien Marketing, B2B.Digital, 
 Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima sowie in der Kategorie Handel.  
Die ausführlichen Konzept beschreibungen zu den einzelnen  
Einreichungen präsentieren wir Ihnen im vorliegenden Heft.

Zusätzlich können Sie als treuer Si-Leser einen von  
fünf MediaMarkt Gutscheinen im Wert von 100 Euro gewinnen.  
Mitmachen lohnt sich!

So einfach wählen Sie Ihren Favoriten und nehmen an unserem  
Gewinnspiel teil:  
Stimmen Sie pro Kategorie dreimal ab, indem Sie jeweils einen 1., 2.  
und 3. Platz vergeben. Senden Sie bitte den  ausgefüllten Fragebogen 
 (Vorder- und Rückseite) an folgende Si-Faxnummer: 08247/354-4184 
oder nutzen Sie Ihre Abo-/Kundennummer, um online unter  
www.si-shk.de/boa-abstimmung abzustimmen. Nehmen Sie Ihre 
 Chance bis zum 20. März 2022 wahr! 

Die Leserwahl zum Best of SHK Award wird durch unseren  
unabhängigen Partner JMS Augsburg e.V. unterstützt.  
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an:  
si-leserwahl-2022@jms-augsburg.de.

Viel Spaß beim Mitmachen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

□  aquatherm 
aquatherm Audio 
DNA

□  August Brötje 
Kampagne „Die 
 Brötje-Hybridheizung“

□   Buderus 
Buderus. Für die 
 Zukunft des Blauen 
Planeten.

□  Danfoss 
Praxisnah und in Echt-
zeit – die Live-Stream-
Veranstaltungsreihe 
TecTalk

□  Doyma 
Virtueller Messe-
auftritt: Doyma 
 Virtour – ein Leucht-
turmprojekt

□  Gebo Armaturen 
Produktlaunch 
 minigebo

□  Grundfos 
Raus aus dem Keller – 
rein in den Urlaub

□  Judo Wasser-
aufbereitung  
Judo „WunschWasser 
On Tour“

□  Meltem Wärme-
rückgewinnung 
Der Digitale Show-
room von Meltem

□  Remeha  
Endverbraucher Lead-
Kampagne zur Brenn-
stoffzellenheizung 
eLecta 300

□  Roth Werke 
Interaktive Roth 
Showrooms

MARKETING

Ihre Meinung ist gefragt! Je Kategorie vergeben Sie den                 und          Platz!1 2 3

□    Bette 
Bette Future Days: 
 Digitale Neuheiten-
Show mit Mehrwert

□  Danfoss 
Mit Danfoss zum 
SHK-Führerschein – 
über Online-Live- 
Kurse oder die 
 Danfoss- Lernplatt-
form das Wissen 
 kostenfrei erweitern

□  Eberle Controls 
Produktfinder

□  Exhausto by Aldes 
Online Rechen-
schieber

□  Geberit 
Digitaler Geberit  
NeuheitenTreff 2021

□  Hansa Armaturen 
Interaktive 3D- 
Produktansichten

□  Hansgrohe 
Die Hansgrohe Aqua 
Days

□  HSK  
Duschkabinenbau 
IDS-Schnittstelle

□  Label Software 
Label Service Sticker: 
einfache Kunden-
kommunikation für 
das Handwerk

□  Meisterwerk App 
Handwerker-App zur 
Einsatzplanung, 
 Dokumentation und 
Kommunikation

□  Palette CAD 
Palette Showroom

□  Stiebel Eltron 
Wärmepumpen- 
Service-App

□  ViSoft 
ViSoft ViSion AR

□  Wolf 
Wolf WhatsApp 
 Service Chat

B2B.DIGITAL

□  Bette 
Duschfliese BetteAir: 
Alle Vorteile einer 
 Fliese, ohne deren 
Nachteile

□  Franke Water Systems 
Franke Systembox mit 
patentiertem Schiebe-
Klebeflansch

□  Gang-Way 
Sanftläufer Universal

□  Geberit 
Geberit FlowFit

□  Hansa Armaturen 
HansaActiveJet 
 Digital – für ein 
 nachhaltiges Dusch-
erlebnis

□  Hansgrohe  
Neue hansgrohe-
Brausenfamilie 
 Pulsify: platzsparend, 
individuell und  
sparsam im  
Wasser verbrauch

□  Hewi 
System 900 Steck-
Rast-Prinzip

□  HSK 
 Duschkabinenbau 
AquaXPro 200 
 Thermostat

□  Kermi 
Der Alleskönner: Liga

□  Kludi 
Kludi Push & Switch

□  Sanha 
Sanha-Box

□  Schell 
Elektronische, hybride 
Küchenarmatur 
 Grandis E

□  Tece 
TECEvelvet 
 Betätigungsplatte

□  Varicor 
Programm-
erweiterung der maß-
variablen Formteile 
aus  Varicor

□  Villeroy & Boch 
Innovative WC- 
Spülung TwistFlush

PRODUKTE | SANITÄR

1 2

3

1
2

3

Mit Ihrer persönlichen Abo-/Kundennummer können Sie unter 
www.si-shk.de/boa-abstimmung auch online abstimmen 
und am Gewinnspiel teilnehmen. Bitte geben Sie online Ihre Nummer 
ohne die Bindestriche ein. Ihre Abo-/Kundennummer fi nden Sie 
auf dem Adressaufkleber der vorliegenden Ausgabe.

Das Abstimmungsformular fi nden Sie in dieser Ausgabe der Si beigelegt.

Si-BOA Anzeige-A4_2022.indd   1Si-BOA Anzeige-A4_2022.indd   1 14.01.2022   07:38:3514.01.2022   07:38:35

   45   45 24.01.2022   08:14:2324.01.2022   08:14:23


